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gur jmnten Auflage

aS öorliegenbe, im3uhre 1877 in erfter Huf*

tage auggegebene SBerf BiCbet
, obwohl

nöHig felbftftänbig unb in fich abgefdjloffen,

jugleich ben brüten unb oierten©anb beS©efammtroer!e8

„§alb»Hfien*, beffen erfter unb jroeiter ©anb bie

Sulturbilber : „Hu 3 $alb*Hfien" (1876, britte Huf*

läge 1888) ftnb, »ä^tenb ber fünfte unb ber fechfte ©anb

unter bem ©pecialtitel „HuS ber großen ®bene"

1888 auSgegeben »ourbe. ®S gibt alfo gleichfalls

©chilberungen auS bem Sulturleben beS DftenS unb

fefct fich gleichfalls auS et^nograp^ifch * nobeOiftifcljen,

fo$ial«politifchen unb literarijchen ©itbern jujammen,

nur baß ^ier burdjweg anbere ©rfcfjeinungen auS jenem

fonberbaren ©emifch öon ©ilbung unb ©arbarei ge*

fchübert werben, als in ben beiben genannten Süchern.

9JUt biefen h«l c* übrigens auch äußere gorm

unb ebenfo ben ©tanbpunft gemein, welchen ich ‘n

jenem Äantpfe jwifchen Dlad)* unb Sicht einnehme. ®S

ift bieS ein confequenter, burch meine innerfte lieber*

Beugung beftimmter ©tanbpunft, unb barum batf ich
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VIII 3ut jroeiten Huflage.

hoffen, baff auch biefe 83anbe bem einficf)tigen fßtüfer

als ein ein^eitfic^eS 2Serf erfreuten werben.

Ueber biefen ©tanbpunft habe idf mich in ber ®in*

leitung gu „2(u8 f>alb*Hfien" eingelfenb auSgefprodjen

;

auch ber ©cf)tu§auffafc befl oorliegenben Sucres !ann

bariiber orientiren. 3cf) befdjränfe mid) ba^er, waä

bieS S3udj im Sefonberen betrifft, auf bie Sßiebergabe

einer ©teile au8 bem SSorwort gur erften Auflage:

„Sulturarbeit fann nur ba glüden, Wo griebe

Ijerrfdjt. ®arum fömpfe ich für bie ©leidjberedjtigung

ber Nationalitäten unb Gonfeffionen jenfeitS ber Äar*

patten, barum ftelje id) gegen bie Unterbrüder für bie

Unterbrüdten. 3d) befampfe ben 3)rud, welchen bie

Nuffen auf ^leinruffen unb Ißolen üben, aber wo bie

ißolen, wie bieö in ©aligien ber gaö ift, ein ©leicheS

thun, ba fömpfe idj gegen ben ®rud, welken fte ben

Äleinruffen, Suben unb fDeutf^en auferlegen. 3d) trete

für bie Suben ein, Weil fie gefnec^tet ftnb, aber idj

greife bie ßnedjtfdjaft an, welche bie orthobojen 3uben

felbft ben greifinnigen iljreä ©laubenS bereiten. 3«h

bin für ben berechtigten Ginflufj be8 beutfdjen ©eifteS

im Dften, aber wo in feinem Namen gewaltfame ©er*

manifirung oerfucht würbe, ba geifjle id) biefe ber*

hängnijjbollen Seftrebungen. 3ch weiß mich frei oon

jeglichem nationalen ober religiöfen Sorurtheil; id)

haffe bie Uprannei NufjlanbS
,

aber nicht bie Nuffen,

ich befämpfe bie ungerechte Hegemonie ber galigifd)en
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Sur jloeiten Auflage. IX

Sßoten, aber nicfjt bie ißolen at8 Kation. 3cf) t^eite nidjt

b(o8 Xljatfac^en mit, xd) gie^c aud) ©djtüffe au8 ben*

fefben, benn nur fo taffen fidj Xtjatfadten beleben unb

gruppiren, nur fo fann id), fo meit mir bie tfraft

reicht, mein ©c^erftein beitragen gu bem f)of)en 3i£t£<

bie 3uftänbe ^>atb*2tfien8 benen Suropa’8 äfjnftdier gu

machen. @8 ift — id) barf e8 mit rufjigem ©eroiffen

fagen unb ber Seurtfjeitung jebeS geregten Prüfers

übertaffen — ein ftttlidjer 3roecf, ber leitet, unb

idj bebiene mid) gu feiner ©rfüttung nie unfitttic^er

SKittet. 3)arum gebe idj aud) rüdfi(§t8ro8 immer

ber 2Bafjrf)eit bie @t)re. 3d) fann mid) irren, aber

auf feinem biefer Stätter tjabe id) midj fetbft ober

meine fiefer abftcptlidj getäufc^t. 3d) giefje bie ©c^tttffe

au8 ben $f)atfadjen
,

bie mir at8 2öal)rf)eit feftftetfen,

ootl unb gang, id) fätfc^e feine $£)atfadjen, um ©djlüffe

barau8 gieren gu fönnen. Sßenn berjenige ein lenbeng*

fdjriftfteHer ift, ber üerfdjroeigt ober entfteüt, roa8 itfm

nic^t pafjt, bann bin idj watjrtid) feiner, toenn e8 ber*

jenige ift, ber burd) feine Arbeiten einen etf)ifdjen 3roetf

öerfotgt, bann bin idj Senbengfdjriftfteller.

„Kac§ brei Stiftungen unterfdjeiben fif bie öor*

tiegenben Silber oon itjren ©orgängern, ben Silbern

„ÄuS £>atb*$tften". ®rften8 erffeinen bie Iiterariffen

Seftrebungen ber Sötfer be8 Dften8 f)ier mefjr be*

rfldfi djtigt, ma8 ftferlif feiner Sntffutbtgung bebarf.

3meiten8 erffeint fjier ba8 nooetliftifdje Seiroerf
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X 8« jwtiten 9(uf(age.

ftrenger ben .groeden beS SulturbilbeS unter georbnct.

drittens ift baS ©ebiet, roelcfjeS icfj Ijier burdjfdjreite,

geograpljifdj größer. ÄuS jenem fianbe, meldjeS icfj in

bent Suc§e: „?lu8 §alb«2lfien" »ornefjmlidj gefcfjilbert,

aus ©ali^ien, finben fit§ f)ier nur roenige Silber. SMe

©lijje aus Ungarn mag ifjren fßlafc felbft oert^eibigen,

aber bie ©eredjtigfeit gebietet, $u bemerfen, baff id>

Ungarn befjfjalb bocfj feineSroegS in fßaufdj unb Sogen

$u „§alb*?lfien" $äl)le unb baS rfitjrige geiftige Seben

ber SDßagparen nic^t unterfcfiäfce. iRujijlanb unb 8tu*

mänien hingegen erfcfieinen Ijier ausführlicher beljanbelt,

als bort. ülber auch liier Ijabe ich nichts gefchilbert,

roaS ich nid)t aus eigener ®njd;auung lenne, leine

fiiteratur fritifirt, bie idj nicht felbft gelefen.“

®aS ©chicffal, welkes bem Suche in feiner erften

©eftalt mürbe, mar ein günftigeS. 2)ie beutfdje Äritil

äufjerte ftcfj ebenfo fremtblidj, mie über bie Silber

„ÄuS ©alb-8tfien", ja einzelne Stimmen noch freunb*

lieber. 3ene ber geitungen f>alb*0fien8 fchlug freilich

biefelbe Xonart an, bie fie mir bei meinem erften Suche

geroibmet, bod) fann ich baS nicht als SWifjetfolg be*

trauten, müfjte mich oielme^r auf falfchem Söege miffen,

menn mir je ber SeifaH nationaler ober tonfeffionetler

©egner ju Jheil mürbe. ©e§r gahlreidj maren bie

Ueberfefcungen. 3n ®ünemarf, ©djroeben unb §oQanb

erfc^ienen Uebertragungen beS ganzen SEBerfeS; eine

SüuSroaljl mürbe in’S ©nglifche unb 3ranäöftfd)£ über*
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gut jroeiten Auflage. XI

fefct, ebenfo (mit AuSfchlufj jener Äapitel, bie in 9tu&«

lanb nicht gebrudt werben burften) in'8 9iuffifche unb

flleinrujfijd)e
;

einzelne Auffäfce erfäienen, Soweit mir

befannt, in italienischer, ungarischer, rumänifcher, bul*

garifcher unb ferbifcf>er Sprache. S3on ben auf bie

Suben bezüglichen Auffäfcen ftnb wieberholt Ueber*

fegungen in« §ebräifche erfchienen, welche« ja im Dften

noch heute eine Iebenbe Siteraturtpradje ift. SBa« ben

Abfafc betrifft, fo war bie fehr ftarfe Auflage bereit«

mit ©nbe 1884 »ergriffen, unb ba« äßerf ^at baher

burch fünf 3afjre auf bem Süchermarfte gefehlt. Der

©runb ^iefür liegt nur barin, bafj ich, «nige 3ohrc

fang burch einen fehr müheuoQen SRebaftionSpoften an

meiner felbftftänbigen, literarifchen SL^ätigfeit faft gang

behinbert, bann aber eifrig ber Ausführung einiger

bichterifchen fßfäne gugewenbet, leiber nicht bie ÜJZufje

gewinnen fonnte, um bie nöthig geworbenen Sßeränbe*

rungen unb gufäfee für ^en SReubrud beforgen gu IBnnen.

Diefer SReubrud fünbigt fich al« gänglidj um*

gearbeitete unb »ermehrte Auflage an; ich Wnnte ihn

faft mit bemfelben Siecht al« ein neue« Such begeidjnen.

5Jein einziger Auffafc ift in ber urfprünglichen ©eftalt

gurn Abbrud gefommen. Durchgefehen unb ftiliftifch

burdjgefeilt würben bie Auffä^e : „Die ©egwungenen",

unb „SRein Cnfel SSernharbt"
;

wefentlich umgeftaltet

unb erweitert: „SRarfttag in Sarnow", „SRartin, ber

Slubel", „Dhobifa", „Dara« Sgewcgenfo" unb „Stu=

Digitized by Google



XII 3“r i»eiten Äuflogt.

mänifche Sprichwörter"
;

gleichfatl« umgearbeitet unb

wefentlidj gefürjt bie ©fi^e
: „Stu« «ßeftS Verbrecher*

^ö§ren." ©an$ neue Arbeiten, ftnb bie ©ffap«: „SDie

Siteratur ber ßleinruffen", „2)a8 Volfatieb ber Älein*

ruffen", „®er Sthnljerr beS SDieffiaS" unb „Sultur*

entwicflung in §alb*S^ten." SBeggefaQen finb bon

ben in ber erften Stufrage enthaltenen «tuffä^en bie

©fi^e au« ber öfterreithifdjen SHeaftionSjeit „genfer

unb Sajajjo", welche in ber britten Stufrage bon „Sfu?

§alb*Slfien" ihren «pfafj gefunben, fowie bie nobel*

liftijche ©fijje: „®er witbe ©taroft unb bie fc^öne

Sütta", welche ich ber bierten Stuftage meine« hobelten*

buch« Suben bon Sarnow" eingefögt habe, enb*

lieh bie ©fi$jen „Vumänifche ^oeten" unb „3)ie gei*

fügen ©trebungen ber Bulgaren", roeif fie in ber Um*
arbeitung fo beträchtlich erweitert werben mufften, baff

ihre Aufnahme in biefe« Such au« äufjeren ©rfinben

unmöglich tourbe.

S)a| auch b' e
fe8 ®uch politifche, nationale unb

fonfefftonelle ©egner finben wirb, wie bie beiben

anberen ©ammtungen au« bemfefben ©tofffreife, ift

ganj felbftberftanblich
;

ebenfo barf ich aber bielleicht

hoffen, baff e« ihm gleich jenen auch nicht an greunben

fehlen wirb.

Sertin, im §erbft 1889.

fer ^erfofler.
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8 ift in ber grauen, grauen grülje, recfjt

in ber Dritte jwifdjeit $ag unb iRadjt,

fo gegen bie britte ©tunbe. 3m ®orfe

fc^fäft nodj 2ttle8, unb bie fjrnibe, bie ringsum au8ge*

goffeu ift, bie enblofe §aibe ift ofjne 2aut unb of|ne

{Regung. @8 get|t SRiemanb bie fdjmalen $fabe, weldje

ftdj burdj ba8 bärftige ©ra8 unb bie 28ad)f)olber*

fträuc^e fdjlängeln, unb ba8 ift gut; e8 märe ein banges

SGBanbern in biefer SEobtenftiQe, in biefem falben fiidjt.

®enn bie ©onne ift nodj nidjt erwadjt, nur im Dften

beginnen bie ©pifcen einer Sßolfenbanf, weldje bort

finfter jwifdjen @rbe unb §immel ftefjt, in fanftem

leifen {Rotlj ju glühen. Äber ba8 ift wenig Xroft

gegen ba8 enblofe ©rau, fo wenig, al8 wenn etwa

eine gütige £>anb eine {Rofe fdjfidjtern auf ben {Ranb

eine8 SaljrtudjeS legt. 2Ran weiß gar nidjt, woljer
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4 äRartttag in ©antoro.

ba8 graue ßid)t rüljrt, bie ©onne fdjeint nod) nidjt

unb bie ©terne nid)t mefjr, bie lieben tröftlidjen Sterne,

bie Söa^rgeit^en ber Sarmljerjiqfeit. ®enn ba8 finb

ja bie leudjtenben $!jränen, roeldje ©ott über ba8

fieib ber armen 3Renfcfjen meint, unb roeil e8 fo oiel

fieib auf ©rben gibt, barum funfeln fo oiele ©terne

am §immel. ©o meinen menigftenS bie ßeute in ber

großen '©bene, unb fie meinen, e8 tarnen nod) immer

meljr ©terne baju. ®enn ©ott, fagen fie, tann ben

SRenfdjen nidjt Reifen unb fo tagt er ju feiner ©nt*

fd)ulbigung roenigftenS feine frönen emig glänjen,

jum 3eid)en, Mi if)m alle8 Sßefje ba unten ba8 eigene

$erj burdjfdjneibet. ©ine fonberbare Slnfdjauung —
ber ißope meint: eine feljr bumme, unb prebigt jeben

©onntag in ber t)öl$ernen Sircfje, ba8 fei ja SttteS

nid)t roaljr, ber liebe ©ott fei nod) gan$ fo ftart, roie

früher, unb befonber8 ©ott ©ofjn ein fräftiger §err

in ben beften Sauren. 2>ie ßeute nieten bagu unb

betreuten ftd), aber bann flüftern fie: „SSie früher?

@8 ftnb fo Oiele ©terne; er mirb aud) früher nidjt

gar fo ftart gemefen fein!" ®enn biefe ßeute fjaben

i^re eigene ^Religion, in ber e8 feine ißopen gibt — bte

ift, mie fte fetber, ein Äinb ber grojjen ©bene unb iljr

ureigen, mie etma ber §aiberaudj, unb mer biefet ©bene

red)t in'8 ®ntli| geflaut, in’8 unfäglid) traurige, un*

fäglid) gemaltige Süntlifc, ber oerfteljt biefe ^Religion unb

mirb fte aß feine läge nie unb nimmer lo8 . . .
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9Jtarfttag in ©arnoro. 5

®8 ift in bcc trüben grauen grülje : ülleä jcf)täft.

ültur $wei luftige ©efeUen ftnb wacf>, unb wie fie iljr

fröhlich SGÖefen ju treiben beginnen, wecfen fie auch fo

atlmählig alle ünberen auf. $)er SDiorgenftern
,

ber

2J?orgenwinb. ®er Stern jWinfert gleich feljr luftig,

ber SBinb aber — ganj tangfam fommt er fjeran unb

hält $mifcf)enburcb ftill, recht wie einer gebt, ber ftdj

ben Sd)laf noch nicht ttöHig aus ben SSimpern ge*

rieben, über bann ermannt er ft cf) unb ftreid^t luftig

über bie $aibe unb pfeift ba§u, ber frifc£)e, fchneibige

©efett. 5)en 2Beif)ern auf ber $aibe unb ben ©träudjern

reißt er bie Schlaffäppchen ab, unter benen fie geruht,

bie SRebel. So fegt er bie Sbene rein, unb wach unb

nüchtern Hegt fie nun im falten grauen Sichte. Seife

jittert alles ©efträud), eS ift fo jäfjlingS aus bem

Schlafe gewecft worben, über ber SBinb fümmert fich

nicht barum unb ptöfctich ift er auch im ®orf> rüttelt bie

©äume wach un& pfeift ben Sparen burcffS ©efieber

unb ben alten würbigen ^äpnen um ben Äamm, baß

jählings ein großes ißiepfen unb Äräljen loSbricht.

SDaS weeft bie $unbe, unb bie £üfj e in ^en ©tätten

heben bie Siöpfe unb begrüßen ben jungen Xag mit

langgegogenem, melancholifchem ©ebrüH. So fchaöt

baS ftiße ®orf plöplich oon ljunbert Stimmen unb

baS weeft auch Sttenfdjen auf.

über ber ffirfte, ber nun fidjtbar wirb, ift nicht

baoon aufgetrieben worben
;
ihn h“t ber SQZorgenftern

Digitized by Google



6 SKarfttag in Santo».

gemahnt. 35er §at jo lange luftig in bie Äamnter

hineingejnjinfert, bis ber ffnecfjt jich boch erhoben unb

nun jcfjläfrig in ben §of ^inauStritt. ©r röfett jich

unb beljnt mibernnllig bie ©lieber, aber babei fahrt

bocfj ein fonbetbateä Schmunzeln über fein ©eficht.

„§m! ja!* jagt er langgejogen, bebädjtig »or fidf

hin unb fpridjt bann lät^elnb ju bem luftigen ©ejeHen

ba oben: „3winfere &u nur, &u ergä^lft ja boch nichts!"

35a8 ijt freilich wahr, ber Stern erzählt e8 bem ißopen

nicht, aber e8 fommt bocfj oor, ba§ ber Ijoc^mürbige

$err bergleidjen nach einigen SJtonaten erfährt, er

unb ba8 ganze 35orj. SSie gejagt, ba8 fommt oor,

unb barum lädjelt nun ber gute $ned)t ein biSc^eit

»erlegen unb wiebertjolt je^r nadjbenflid) jein lang*

gezogenes : „§m! ja!"

Unb bann gel)t biejer fleifjige Sßaffilj gleich roieber

an bie Arbeit. $uerft locft er ben mächtigen jottigen

SBoIfS^unb an fidj unb legt iljn an bie ßette. 35a8

muff aller Arbeit »orangenen; benn eS ftnb grimmige

SC^iere, bieje pobolijdjen $ofljunbe, jelbjt bie »om

©oäporuS ftnb janfte Sämmfein bagegen. Sie finb

bie einzigen Sßädjter beS @igentf)um§ in ben rut^eni*

jc^en Dörfern, e« gibt jogar feine Schlöffet an ben

$ljüren. Unb roaä gar ba§ 3nftitut ber 9?adjt»äd)ter

betrifft, jo leben wolfl in ber Stabt, in ©arnoro,

zwei alte SRämter, welche allnächtlich nicht in ihren

©etten, fonbem in einer Stifte be8 ÜKarftplafceS
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äßarfttag in ©arnotr. 7

fdjnarchen unb für biefen füjjen, feften ©stummer

unter ©otteg freiem £)immet öon ihren SWitbürgern

ein Heineg 3abreggebalt beheben ,
aber in ben

Dörfern fennt man biefeS Sttmt nicht. 3m öfttidben

©atijien ift eg auch minber nöt^ig, man Ijört öfter

non SSerrounbung, üflorb unb. Xobtfchtag, atg öon

feigem SMebftafjl. 3m Sßeften, fo über fßtjemtjft

binaug, gegen Sratäu ljin4 mo bie ÜKaguren ftfcen, ift

ba3 getabe umgefe^rt; bag 2eben ift gefieberter, aber

um fo gefäfjrbeter Hfle« am §ofe, mag nicht niet*

unb nagelfeft ift. Sud) ftnb bort bie fmnbe eine

anbere fRace, Heine magere Stäffer, meldbe oiel betten

unb menig beifjen. 2)a ftnb unfere §unbe in Oft»

galijien anbere Serie, fie mebeln fetten, fte betten

fetten, aber mef)e bem, ber ifmen gmifc^en bie Qäfyxie

fommt. 2>arum tiebt unb Ijegt ber SRutbene feine

fpunbe fefjr unb gibt ihnen oft bie faftigften tarnen,

jum ffleifpiet: „SjadT ober „SRogfat". $>ag ftnb

etmag eigerit^ümtic^e SRamen, benn „2jacb" beifjt fßote

unb „SRogfal“ ÜRogforoiter, ©rofjruffe. ©tgent^ümlic^e

SRamen ! ©o entläbt fich im Unfcheinbarften ber bumpfe,

ohnmächtige, ötet^unbertjä^rige ©roll eineg gtaufam

vertretenen S3otfgtbumg, unb eg ift im ©runbe nicht

btog eine fonberbare, fonbern auch «ne fetjr traurige

©efchichte, bie ber |>unbenamen in Dftgativien!

«uch unfer Söaffilj ift gan$ traurig gemorben,

nachbem er ben fchmarjen, feiften „ßjadj" an bie Sette
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8 SRarfttag in 8arno».

gelegt, bodj ift bieg nicht au8 fleib über fein SBolfg»

t§um gejdjeljen. Stber e8 ift iljm fo ptöfctich einge»

fallen, baff er nicht bloä Sfnecht ift bei Dlejra 9tubaf,

fonbern auch taiferlidj*fönigtidjer Snfanterift bei SRaffau,

unb bojj er im ^erbfte roieber einrüden muff jum

„2Berb6ejirf" in ‘Jatnopol, unb bafj man nie weijj,

mit melden ©efdjenfen ein Urlauber überrafdjt werben

fann, wenn er nach einem Safjre in fein Dorf jurüd*

fommt. Unb ba ift ferner ein Ärei8gericfjt$ratt} in Xarno*

pol unb eine ®oftor8witwe in Xiufte ,
unb bei bem

5Ratf) bient eine Smme unb bei ber SGÖitroe eine $öcf)in.

„§m, ja !" fagt ber arme SBaffitj feufjenb, „Wag man

fo eigentlich fdjon Stieg jufamment)eiratfjen müfjte
!"

Unb feufjenb geht er über ben §of ju ben Ställen,

ju feinen Pfleglingen, ben Odjfen unb Pferben. Sber

ba bleibt er ptöfelich fielen unb fein Sntlifc erhellt

fuh : eine frifche, braune S)irne ift aug ber $ütte ge»

treten unb fommt ben gleichen SBeg. ®a8 ift bie

Xenia, eine folibe pobolifche Schönheit, gewifj gute

hunbert Stilo fchwer. Sber gleichwohl beginnt fie

jögemb unb anmuthig ju trippeln, al8 fte ben Änecht

gewahr wirb, unb eine fyüt 9tötl)e jagt ihr über bie

Söangen. Ober ift bag nur ber SBiberfchein ber rothen

2Korgenfonne, bie eben ihre erften Pfeile über bie

©bene fchiefjt?

„©Uten ÜDiorgen," ruft ihr SBaffilj entgegen. „2Ba8

foU ich ®i* heute öom 3Karft heiwbringen?“
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„2Ber fragt, fc^enft nirfjt," ift bie ftfjnippifdje Änt*

toort unb bamit gef)t bie garte ©<f)öne auf ben 5hif)»

ftaC gu, reichten ©drittes, fo bafj ber ©oben nur teife

unter iljr gittert.

Unfer SBafftfj mad)t ein ©djetmengefidjt, murmelt

fo ettuaS Suftigeä oor fi<±> Ijin, worüber er bann

felbft taut auftactjen muff, unb getjt barauf gu feinen

ißferben. ®r ftriegelt unb bie Xenia metft, aber ba8

3teiegefpräd) fefet ficf) burdj bie 2Banb fort, freilich

nicf)t in SBorten, fonbern in Siebern.

Da ftid)t nämtidj biefen Sßaffttj ber §afer unb

er beginnt:

$üt’ bic^ nidjt Bor alten fccjen,

£üt' bid) oor ben jungen:

3ene, bie ntid) jejjt umgarnt,

3ft ber §öfl’ entfprungen!

®leidje treue ftnb’ id) nidjt,

©tag i(f) roeit^in tnanbem:

#ei — jur ©tunb’, tno fie mich ffl§t,

ffüfjt fte feinen «nbertt ! *)

$ornig ftettt brftben bie Xenia ben Jfiibel gur (Erbe

unb ntitt ein recfjt ^eftigeö, redjt fpöttifc^eS Dru&lieb

*) tiefe«, wie bie folgenben Sieber, ftnb roörtlidje lieber*

fefcungen au« bem Äleinruffifdjen (9httfjenifd)en). Wöge man e«

mir mit SRüdfidjt auf Äbfidjt unb Qroetf meiner Arbeiten au

@ute Raiten, baß id) bei ber Ueberfepung oft ber treue bie

3rormfdjönljeit grfinblid) opfern mußte.
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10 Warfitag in SJamoro.

hinilberfingen. Siber bann beftnnt fte ßcfj, bafj heute

SDtarfttag ift, unb bajj manchmal auch ber fchenft,

nietetet oorher gefragt ^at. Unb barunt fänftigt fte

fidj unb fingt nach einer frönen, meinen SEBeife:

Weinen frönen, ftatten fliebften

©ob’ idj nte©t be^ejt,

©eine Siebe tji entglommen,

SBie bie ©lume mä«f)ft.

®u« ber fcfjroarjrn ®rbe fpriefjt fte,

©eH unb roonniglicf),

©in nur eine arme $irne

Unb botb liebt er mid>l

@e^t, ihr Seute im SBeften — biefe Xenia ift ja

eigentlich nur eine biefe 5htf)magb
(

ich oerlange nic^t,

bafj fie euch poctifcher erjeheint, al« fte ift. Slber ich

bitte euch ben Snljalt be« Siebe« ju beachten, welche«

fte ba gefungen, unb euch bann $u fragen, ob nicht

eine 83o(f«feele, au« weicher fo buftige 93füt£)en empor«

feimen, eure Sichtung unb ©eachtung oerbient?!

Unb bamit hot bie Xenia auch thren Sßafftlj in

bie rechte Stimmung gebracht, um ein weitere« Sieb

ju oerftefjen, weiche« fte ihm nun mit oielem Stach*

bruef juftngt:

©oialjo! ©oia©o

!

©oia§oI 3d) bin ja fc©ön

!

SBer »UI für mich $um Worfte ge$n?
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©er »iß mir gelbe Stiefeln laufen

Unb Äoraßen einen Raufen —
llnb ein Ringlein bei bem 3 üben

Unb ein Xüdjlein in ber ©üben?

$oia$ol idj bin ja fdjBn,

©er »iß für mi<$ jum SWarHe ge^n?

$oiabo! §oia$o! $oi—a— $o—o—o!

2tber nur ba8 ©olt8lieb ift jo ungenügfam; bie

gute Xenia wäre fdjon fe§r gufrieben, wenn fie am

Äbenb nur eins t>on biefen frönen Gingen beläme! . .

.

Solche Arbeit unb fold^e ©erfjanblungen !ann

man jur felbcn ©tunbe nid)t b!o8 auf bem $of be8

Dteja SJhibaf beobachten, fonbem im gangen 3)orfe,

nämlich unferem guten $>orfe Siala bei ©arnow in

DftgaKjien. ®enn e8 ift »eit über tier Uhr unb

©onne unb äftenfdjen finb längft erwacht. ©8 hQt

fich beibe8 aHmählig begeben, aber, ma8 man gerne

glauben wirb, ba8 ©rftere fd)öner, a(8 ba8 fiebere.

SKitlionen 2J?enfd)en pilgern in'8 Hochgebirge, um

ju fdjauen, wie bort ber Xag geboren wirb, unb e8

ift bie8 gewifj tynüd) unb aller SKühen Werth- Äber

auch »u ber großen ©bene ift um btefe ©tunbe eine

unfägliche ißracht ber gart>en. 3uerft Äße8 grau,

nur fern im Dften ba8 ©tücftein SRofenrotfj. Äber

ber SBtnb, ber rafttofe ©efetl, fliegt empor, nachbem

er feine Arbeit auf ©rben ootlbracht, unb ^ö^er unb

höf^r bi8 et an bie graue Htmmel8becfe ftöfjt unb
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12 Warfttag in ©arnora.

mit iljr fein ©piel treiöt, nitt anberS, als wie etwa

ein wilber Änabe, bem ein feiner Stoff in bie §änbe

gerätsen. ^uerft PB 4 er ßöter in bie ®ecfe uttb

bann jerreifjt er fte in grofje ©tücfe unb bann in

immer Heinere, bis fdjtiejjficf) bie SBotfenfefcen nur

not fo oerroorfen am §immel unterliegen. $ier*

burt toirb bie §immelSglocfe fittbar, aber iljr litt*

lofeS ©lau erfteint faft mie ein ©tttwrj UI,b ttUC§

auf ©rben ift eS einen Hugenblid büfterer als in ber

atlererften $rüfje: bie fiinien not ftärfer UI,b nüt*

terner. Hber ber Srßfter ift nalje. SJenn hinter

jener SSotfenban! im Often, weite felbft ber fecfe

•SEBinb geftont, gittert baS roftge 2itt immer ftarler

unb färbt fit tiefer unb wirb ftliefjlit 8um glüljenben,

tiefglüljenben SRotlj, befonberS im $?ern, fo baff jene

SBotfe nun anjufeljen ift wie eine riefige ßentifolie:

bie Slätter im §er$en purpurn unb bann immer Bläffer,

je weiter fie gegen ben 9tanb fteljen. ®er SBiberftein

ber SRiefenblume ftiejjt über bie ©rbe unb ben §intme(,

aber not ift eS fein ©trom beS SitteS, fonbern nur

etwa wie ein jarter 2tau, ber auf ben bunften hinten

gittert unb mäklig wätft unb ftlie&lit mit ifjnen

in einen garbenton jufammenrinnt.

®aS gibt fonberbare färben, wie fte beim ©onnen*

aufgang im ©ebirge faum $u gewahren finb, weit bort

HUeS oiet jaljer lommt, unb jeber Uebergang nur fur$

bauert. 3n ber ©bene aber fann man eS beutlit
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feljen, wie ber $immel einige SRinuten fd)ön grün ift,

inbefj auf ©rben ein meiere«, bämmerigeS Stau roaltet

uub alle fdjarfen Sinien in SBeHen löft. 816er bie

©entifolie wirb immer prächtiger, if)re Sfätter warfen

unb felbft bie blaffeften werben purpurn. Stucfj ifjr

2Siberfcf|ein mäefift unb wäd^ft unb wirb gur mächtigen

fjlutlj, bie jebe anbere garbe ertränft, unb ©rbe unb

§immel werben rotfj, rotf)! ©ine herrliche, überge«

waltige unb boef) milbe Sofie flammt burdj ben gangen

SBettenraum unb eS ift eine tieffte ©title in ber Statur,

als ^arrte fte einer Offenbarung. ®a raufet eS

urplöfclid) burd) bie Stifte, bie Säume beugen iljr

§aupt, baS ©efträudj erbittert, am §immel ftirbt ber

le$te ©fern, im Offen fprüfen taufenb Junten, bie

Stiefenblume gerfällt, unb bie ©onne ift ba, bie junge,

ftolge, fefföne ©onne!

SDtif ben SRenfdjen ift baB anberB. S°^°^en ift

ein feudjteB Sanb; unfere Säuern trinfen gern unb

oiel SBaffer, aber nur, wenn eB gebrannt ift. $>arum

gleichen fie nur infofem ber ©onne, afB audj fte mit

rotfjglütjenbem Sntlifc gur Sufie gefjen, aber beB

SRorgenB ift biefeB Hntlifc grau unb lafjenjämmerlid).

2)ian ftef)t nic^t gerne auf, wenn man betrunfen fdjlafen

gegangen ift, unb barum waren für baB ©rwadjen ber

Seute üon Siafa nod) meljr ©tabien unb Stuancen gu

bergeidjnen, alB für jenes ber ©onne. Stber man rnufj

nid)t Sülles ergäben unb gumeilen bem Sefer baB Ser»
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14 SWarfttag in 83arnoro.

gniigen gönnen, fid) etwa« Hnmutßige« fcfber auä$u*

malen. 811« gingerjeig biene nur, bafj btefe« ®r*

wachen nidjt an aßen Dagen ber SBodje mit gleicher

©cßmierigfeit »or fid} geßt. Hm ©onntag fte^t ber

©auer leidet auf. Denn er ift nüdjtern ju ©ette ge»

gangen unb bie ^errlidjfeiten be8 Dage8 minien ißm

oerlotfenb entgegen: bie Sßrebigt, ber Danj, ber ©d)nap8.

Hm Sföontag fteßt er überhaupt nidjt auf, fo ein

pobotifdjer ©onntagSraufdj miß grünblid) auSgejdjlafen

fein. Hm Dienftag fteßt er fefjr frü^ auf, meil e8

ber Sföarfttag ift, aber feßr ungern, metl ber ©djäbel

bodj nodj geroaltig brummt, menn aud} nur öom blei*

ferneren ©djlaf beS ©ortag8. Hm ÜRittmocß ftefjt er

überhaupt nidjt auf, meil er ben SRaufdj be8 SRarlttag«

auSfc^täft. Hm Donnerftag, Freitag unb ©onnabenb

geßt e8 fo leiblid), an ben brei Dagen roirb gearbeitet.

UebrigenS ift ba8 nur bie Sßodjenorbnung ber fleißigen,

gefttteten §au8oater. ©ei ben Hnberen ift aße Dage

©onn* unb 3J?arfttag; ba8 ßeißt: fte betrinfen fid}

halb im Dorfe, halb in ©arnom. »Der ©djnap8*

— ßeißt eS in einem rutljenifd)en Siebe —

Set Sc^napä ift füfj, bet ©djnat>8 ift gut,

Set ©d)nap8 gibt ftraft unb fronen SRutlj!

Unb wenn ba8 (egte ©djn<U>*fa6 teer,

Sann fomrnt aud) gleich b« Seufel her!

Heß! e8 gibt noefj biele ooße ©djnap8fäffer in

©ati$ien unb in jebem Dorfe fteßen brei ©djänfen,
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aber ber Teufel ift fdjon ba unb ha * bicS wacfere,

fernige Sßoff langfam ju ©runbe gerietet. fommen

immer mehr Teufel ba$u, au« jebcnt ooßen gaffe

fteigt einer, unb wir AUe, bie wir unfere arme »er*

achtete £>eimatf) fo fef)r Heben, mir müffen jufehen,

wie er fein SBefen treibt, unb fönnen nicht Reifen.

S)enn gegen biefen Teufel !ann nur ein ©ott Reifen,

nid)t beS Sßopen ©ott, fonbern jener, welcher in jebe«

SDienfdjen ©ruft fchtummert: ba8 ©ewufjtfein ber

ÜJlenjdfenwiirbe. Aber ©iemanb ruft biefen ©ott

wach, nic^t ber potnifche ©chtadjjij, noch ber polnifdje

©eamte, im ©egentljeil, bie ^aben biefen ©ott betäubt

unb öieöeicht für immer oergiftet unb getöbtet. @8

war ein ©erbrechen unb e8 fommt einft ber Xag,

ba fidj baS ©erbrechen furchtbar, grauenhaft an

ihnen rächt. @8 fommt ber $ag — benn wo ift

bie (Sühne, bie ©ettung?! Ach! baS ift ein grojjer

Sammer! . . .

Alfo am 2)ienftag ift SMarfttag in ©arnow, eine

weife Sinrichtung ber Dbrigfeit, weil fonft nicht ein*

mal brei Arbeitstage hwter einanber fämen, $5ie

©tabt ift jWei gute ©tunben entfernt, auch mufj man

oorher bie SBirthfchaft befteßen, barum ift an biefem

Sage fc^on gegen bie oierte ©tunbe baS ganje 25orf

auf ben ©einen. Auch SRofdjlo SBetferSheim, ber

©chärifwirth, ift fchon in Xhätigfeit unb trifft feine

©orbereitungen $um ©mpfang ber ©äfte. Aus einem
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16 TOarfttag in ©arnoro.

gälten fdjlecfjteften gufel« füllt er bie fflafd>en gut

Hälfte, gur anberen $älfte fommt bie Füllung au«

bem §au«brmtnen. Unb um bie« gu Berbergen, lägt

er bann roofjt fo ein Xröpfdjen SBitriol mit hinein*

fliegen. SBieUeicgt aud) noch ein anbere« §ötlenroaffer;

moQte man einge£)enb ben $ranf fdplbern, ber burd>

pobolifdje ©urgeln fliegt, e« mürbe fidj roofjl manchem

fdjroacfjnerBigen ©lenfdjen im SBeften ba«|>aar fträuben.

3>er SJlofdjfo $Belfer«l)eim Ijält bie« für feinen ©etrug,

erften« meil er nod) nie bafür geftraft morben ift,

groeiten« meil if>n ber polnifdje ©beimann, ber ©e«

fifcer ber ©ropination, burdj einen Ijorrenben ©adjt-

gin« förmlich gur Unreblicf)feit gmingt. Äommt ba«

©efpräcf) barauf, fo roirb ber Heine SJlofdjfo gödjften«

liftig bie Üleuglein gufneifen, aber er mirb feine lange

patljetifcfje Siebe galten, in melier er feinen tiefen

patriotifdjen ©djmerg unb feine moralifdje ©ntrüftung

über biefe SanbeSfalamität gum 2lu«brucf bringt. Stber

ber pobolifd)e ©beimann roirb ba« tljun unb fofern

er im Sanbtag ober 3teidj«ratf) fifct, mirb er bort biefe

effeftüotle fRebe galten. $5et 3ube ift ein „Sump",

ein „©etrüger", eine „2Sange an unferem Äörper“,

aber ber Ijocfjabelige $ert oon ©rutu« ift ein eljren*

mert^er SRann! . . .

9lur im ©farrljof ift e« nod) ftiH, fonft fjerrfcfjt

in allen 23irtl)fcf)aften bie regfte ©eroegung. 2ludj

Dleja SRubaf ift bereit« auf feinem §ofe fidftbar ge«
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worben unb erteilt mit freifthenber Stimme feine

Sefehle. (Sin lagere« SKänndjen mit fonberbor »er*

gwicftem ©eficht, baS auäfieht ,
als hätte eS eine

unftchere Äinber^anb aus grauem ißappenbecfel ge*

fdjnitten. Unb fein SSeib SDSarinia ift eine ftatttidje,

fc^öne, rothbadEige Säuerin, Welche ifjn um SopfeShöhe

überragt. SCber bennodj ift Dleja ber §ert unb auf

feinem §ofe ein nod) abfoluterer §errfcf)er als ber

ßjar in SföoSfau, unb jeben Sonntag Slbenb, wenn

er betrunfen f)eim!ommt, fc^reibt er bieS feinem SBeibe

in blutigen Striemen auf ben Seib. ®S gefdjieht bieS

EeineSWegS aus befonberem Slnlafj. 35ie |>au3orbnung

»erlangt eS nur eben fo.

Unb für beute »erlangt eS bie £>auSorbnung, baff

er gleichfalls einen mächtigen tfantfchu in ber fpanb

trägt unb gang fürchterlich flucht , obwohl ohnehin

Stiles am Schnürchen geht. Unfer Dleja ift ein wohl*

habenber Sauer, baS he*&t, leiber! in’S Dftgaligifdje

überfefct: eS beginnt erft langfam mit ihm abwärts

gu gehen. @r Eann nod) brei Unechte unb brei SUiägbe

halten, er hat noch ®»he unb Ochfen in benStäÖen,

ißferbe unb Schafe, unb $ühner unb ©änfe. „§oi!

Slnufia!" Ireifcht ber Dleja, „®u treibft heute baS

Sieh unb bie (Sänfe auf bie SBeibe, unb weh'

wenn ich JurücEfomme unb eS fehlt nur ein einziger

©änfepurgel !" ®ie Slnufia ift bie jüngfte 9Ö?agb, bie

|>irtin, unb ber Sefe^l ift gang überflüffig, fie thut

granjo«, Com Don j. Donau. 2 Stufl. I. 2
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18 ffltartttag in Satnora.

ja täglich baSfelbe unb f^ört aud) tägtidj) biefelbe Sro*

bung, Sföontag unb 3Hittwo<lj ausgenommen, lueit ber

§err feinen Staufs auSfcbläft. ÄudE) ift biefer Dteja

ein ganj untogifdjer Sopf, benn wenn f<bon ber Sßurjet

feljtt, fo fe^It bocb auch bie ©an«
; fel&ft in Sßobolien,

fo merfmürbig baS fianb ift, bat noch niemanb eine

©an« ofjne ißurjet gefe^en. „fpoi! Safta!" freifdbt

bann Dteja bie jmeite SKagb an, „Su fodbft uns jefct

bie SWamaliga*) für ben SBeg unb gibft ber Säuerin

autb Srinfa unb ©ped in ben ©ad. Unb bann fjüteft

Su baS §au8, fpinnft baS Sinnen für mein §embe

fertig unb ftf)älft bie Sufurujfotfcen ju ©nbe. Äudf)

fannft Su nadjfeben, ob ficfj im grudjtfcbotier feine

SRatten unb SDMufe in ber ftalle gefangen fjaben, aber

leg' ein Sud) um ben Sopf, e^e Su in ben ©c^ober

gebft, eS ift megen ber fjfeuerSgefabr!" Siefer

©d^erj bat barin einen ©runb, baff bie Sofia rot^eS

$aar bat, unb ba| ber geftrenge Dteja einen ©c^erj

mit ber 2J?agb macht, baS bat mieber barin feinen

©runb, ba§ — Jjm! man fofl einem Seemann nicht

Ieid^tfinnig etwas SöfeS nadjreben! Unb unferer

Xenia enbticb ruft ber Sauer ju: „Summte Sieb,

hmfdj’ Sieb unb jieb' Sir Seinen Sßetj an! Su fotlft

*) „Üflamatiga", ein bitter 5DJai86rei, ä^nlic^ ber Solenta

ber Sombar ben. „Srinfa", fc^arf gebeizter Sdjafläfe. S)o8 erfte

ift ein tumänifcbeS, ba8 jtneite ein rutbenifcbeS SBort, werben

aber jeft beibe in beiben Sprachen gebraucht.
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mit un8 auf ben Sföarft. 3cfj nehme ®ich ber ©chafe

wegen mit, ich will bort ein 3)u|jenb öerfaufen. ißufce

3)ich ^erau8, bamit man fteht, bei wem 25u bienft

!

3Ba8 fd^auft ®u fo furchtfam ? J)id) werbe ich nie^t

üerlaufen , obwohl ®u bie fettefte Kuh in ißobolien

bift."

Unb bann erhalten bie Knechte ihre söefe^tc. $er

§awrito ^at jum ©utsherrn in 3uhan$e Su 9 ehen -

gum §errn öon 28affiffow8fi, unb bort ben $ag über

ju arbeiten. Steine Stobot! ©ott behüte! bie ift ja

feit bem Safjre 1848 aufgehoben, unb hoch! tsief*

leicht war ba8 mit ber alten 9?obot noch eine er*

freulichere ©efchichte, al8 biefe. Der §err öon Sßaf*

ftlfowsfi ift ein potnifcher ©beimann au8 uraltem @e«

fchlecht, welches auch uralte ©chulben hat >
übrigen»

ftnb auch foldje au8 neuerer 3eit ba* ÄÖ er ba8

©ut übernahm, gehörte fein Strohhalm mehr ihm,

fogar bie ©chnüre an feiner ßjamara gehörten bem

3uben. Unb im ©beltjofe war wohl eine gnäbige

grau, eine Kammerjofe unb ein Kammerbiener
,
aber

fein einjiger Knecht; bie ©üter lagen brach- ®a8

hatten theil» bie glorreichen Herren Slhnen öerfd^ulbet,

theilä ber glorreiche §err ©nfet felbft in feinen 3üng=

lingSjahren. über £err §enrpf Bon SEBaffilfomSfi

war ein flauer §err unb fein eifriger Serfehr mit

ben SSucherjuben war nicht ohne nüfjtichen Oinflug

auf ihn geblieben. Der ©beimann lieh fich alfo hunbert
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20 ®orfttag in Storno».

Sulben gegen fünfzig $ercent, aber er oerttefj fte gegen

taufenb. Segen taufenb — baS ftingt unglaublich,

aber man höre! 333ar einer feiner Säuern in 9lotfj,

fo ging er ju if)m unb tief) tfjm fünf Sulben. „3<h

thue eS au§ gutem £>er$en," oerfidberte er, „ich nehme

feinen ©cfjulbfchein, feine ißercente. 3ch t§ue eS, roeil

aucfi feilte noch ber ©beimann ber Sater feiner Säuern

fein muff, wie ei in ber guten alten ßeit mar. Aber

bafür mufft 5)u aucf) mir helfen, mie ein <3of)n bem

Sater, mie ein Sruber bem Sruber. ©chicfe mir alfo,

fo lang S)u mir ben günfer fcfjulbeft, $mei SDial

roödjent(id) SDeinen Knecht ! @3 ift ja nur auf einige

SBodjen!" ®er Sauer ging erfreut barauf ein, ein

$ned)t mar leitet ju entbehren unb — „Selb oljne

fßercente", baS mar ja leibhaftiger ©pljärengefang.

Sfber ei »erging S33oc^e um SBodje unb Sftonat um

SKonat unb ber Sauer brachte bie fünf Sulben nicht

jufammen. ©ich baS Selb beim 3uben ju borgen,

fdjien fetter 2Sahnfinn, bem $errn ga^lte er ja feine

Sßercente! Unb nun rechne man aus, ma« ba§ in

einem 3afjre au3macf)t, menit man ben Arbeitstag

bloä mit fünfzig ßreu$er anfdjlägt. ©intaufenb unb

»ierjig ^Sercent, lieber ©uropäer, — folchen ginSfuf?

fennt man bod) nur in §alb = Stfien ! ©o fonnte

§err ipenrpt »on SöaffilforoSfi attmählig feine brücfenb»

ften ©chulben jahlen unb ftch auf feinem Sute be*

haupten unb märe »ietleiiht heute fogar ein mohlhabenber
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3Rann, Wenn er nid)t fo großen Aufwanb triebe unb

immer fet^Sfpämtig füfjre unb in onberer ©ejieljung

breifpämtig: er ^ält fid) jwei Dftaitreffen. ©abei ift

er einer ber ßeftigften Agitatoren für ftrenge SBudjer*

gefeße unb behauptet immer, baß biefe ßanbplage erft

aufßören fönne, toenn alle guben tobtgefdjlagen waren.

Ad) ja! ber ©utSbeftßer §err öon ©rutu« ift in

©alijien in jeber ©ejieffung ein efjrenwertßer üflamt!

©o geßt benit §awrilo at« lebenbiger SBudjer$in«

nach ßußanje. 3ebe 2Bod)e einmal unb für jeßn ©ulben

;

Dleja ift nod) ein woßlßabenber Sauer, barum läßt

fidj mit ipm leiber borläufig fein fo unberfcpämte« ©e*

fdjäft machen, wie mit anberen. ©er gebfo aber, ber

zweite $ned)t, wirb auf be« Säuern eigene« gelb ge*

fdjidt mit ben Ddjfen oor bem Pfluge; in ©alijien pflügt

SHemanb mit Ißferben, aud) fold)e ©auern nicf)t, bie

e« tßun fönnten. „SBenn id) ßehnfomme, will id) nad)*

fe§en," ruft i!)m Dleja nacf), „unb wef) ©ir, wenn

©u nid)t fertig bift!" Aber ba« ift eine leere ©roß*

ung; Oleja ift an SKarfttagen regelmäßig fo befoffen,

baß man ben ©ewußtlofen im SBagen nad) §aufe

führen muß.

©or biefen SBagen, einen Seiterwagen mit plumpen,

ferneren ^oljrqbern, fpannt unfer fleißiger SBaffilj

eben bie ^ßferbe unb pfeift baju. ©ann labt er einige

©äcfe ©etreibe auf unb eine ©teige mit ©eflügel.

$art neben ißm foppelt bie Xenia ein ©ußenb ©d)afe
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gufammen, aber bie Seihen bticfen einanber nicht an, fo

lange ber Keine, freifchenbe ßflenfch mit bem Rappen«

becfei=®eficht neben ihnen fteht. Sie wiffen, baf? ihre

Siicfe Serratfjer ftnb, unb Dteja ift, fett bie rotfje

Äafia auf bem £ofe bient, bon [trengfter ©itttidjfeit

begügiicfj ber Stnberen.

Stber enbticE) bürfen fie einanber, fo biet fie woßen,

in bie mattieudjtenben, ljolbgefchioffenen Äugen flauen,

benn — „Wo bleibt ba« berbammte SBeib?" murmelt

Dteja piöfciich unb gei)t in bie §ütte. Sie ftattfidje

Säuerin ift mit ihrem ißufc noch nicht fertig; bot^er

hat fte ihre beiben Keinen SDtäbdjen, weiche beute jum

erften ÜJiale bie ißracht be« 3KarKtag« fe^en fotten,

feftlich bcrau»ftaffiren miiffen. freilich tragen bie

Äinber nichts als .fpemben, Unterröcfe unb ©tieferen,

aber bie §emben ftnb weifj unb bie ®efid)ter gewafchen;

eine unerhörte ^efttracht für ein pobofifc^eS Säuern*

finb, weiche« fonft oft biergehn Sage eine ©chmufcfrufte

unb brei Sßochen ein §embe trägt. Sie Äinber blicfen

einanber aber auch erftaunt genug an unb betaften fich

neugierig bie ©efichter, unb aße ©chauer beS Ungewohn*

ten, be« Äujjergewöhnlichen gehen burch ba« junge $erg.

Sie Butter hat injmifcpen ihr Unterlieib bon grobem,

braunen Soben, weiche« mit ©treifen.bon heßgetber,

heßrotfjer unb grasgrüner SBoßfticferei überau« ge*

fchmadoofl gegiert ift, haftig gegürtet unb legt nun

ihren geftfchmucf um ben |jai« : ©djaummtgen, grüne
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unb rotlje ©laStorallen, mofjl auch eine ©djnui echter

Äoraflen ober boch fofcfjer, welche ber $änbler für

ecfjt öerfauft, enblidj eine Hrt oierecfigen SKebaittonS

aus ißacffong, in »eifern ftc^ ein Ämulet befinbet:

geroeitjte Änobtaucfjfnollen. ÄU’ biefe ^errlidjfeit

neftelt baS prächtige Sßeib forgfam auf bem reinen,

gleichfalls mit bunter 2B3oUftitferei gegierten §embe

feft, bafj fie fid) auch gehörig ausbreite unb jur ©el*

tung fomme.

„§oU mach’ fertig!" poltert DIeja unmuthig in

bie §ütte, bleibt aber erftaunt fte^en, als er bie Keinen

getoafdjenen ©inger bemerft. „28a—aS?!" ruft er

unb bie Ueberrafchung fährt ihm fo ftarf in bie Seine,

bafj er fidj auf bie Dfenban!*) fefcen mu|. „9tein*

getoafdjen? Unb frifche §emben? gum UKarfttag ?

§aben bie Äinber nicht erft am öorlefcten ©onntag

bie SBafdfje gemechfelt? SSaS finb baS für SReuigfeiten?

»ittft ©u mich 8U ®runbe richten?"

„2a§ nur!" mehrt SKarinia ruhig ab unb be*

feftigt auf bem blonben, furjgefdjorenen §aar ben

fonbetbar hohen Sopfpufc aus meinem ©uche, melchen

*) (Ein ©orfprung beS riefigen 0fen8, Wellen man aber,

wie ben Ofen felbft, nur .in flatttidjeren Jütten finbet. ©ei

reifen Seuten wirb er audj mit einer braunen Sobenbecfe belegt.

— 9Ba8 bie ganje ©jene betrifft, fo barf ber fiefer be8 SBefienS

ni<$t glauben, bafj i$ übertreibe; et tljäte mir Unrecht. Studj

bie8 ift budjftäbliiti treu ber SBafjrljeit nad)gefc$rieben.
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bie pobolifdjett Säuerinnen feit 3a^r^unberten tragen

unb trofc feiner £)äfjlicf)feit unb ©djwere tta^tfc^ein*

lief) in alle ©wigfeit tragen »erben. „Safe nur!

$)a8 richtet un8 nicf)t $u ©runbe! Sßenn nur nidjt

ÄnbereS wäre!"

„Sßa8?" fragt Dleja unb greift nadj feinem

Santfcf)u.

$lber bie Stfarinia blieft iljn furchtlos an unb jieljt

ru^ig ifjren ißelj über bie ©futtern, ©ie »eifj, bafj

ber Sauer fie Ijeute gan$ gewifj nidjt fdjlagen »irb.

©r fdjlägt fie eben jeben ©onntag Äbenb für bie ganje

Sßodje im Sorau8, aber fonft nie. ©8 wäre gegen

bie ©itle — unb »ie würben bie anberen §au8öäter

ben Dleja anfetjen, Wenn fein Sßeib öerweint jum

SRarfte tarne!

„3ßa8?!" äfft fie barum furchtlos fein ange*

nef)meS Organ nadj. „3>ein Printen rietet un8 ju

©runbe !"

„Sßeib!" ruft er bro|enb. Unb bann fügt er

trofcig fjinju
: „Xrinfft 2)u nid^t aud)?"

„Seber SJienfc^ trintt," erroibert fie überlegen.

„2J?an »ürbe un8 für Settier galten, wenn id) nidjt

trinfen »ürbe ! aber »ieoiet ! ®arauf fommt e8 an

!

3dj trinte am ©onntag geljn „©lösten", am ®ienftag

fünf. Sann man bieS eigentlich trinten neunen?!“

.geljn ©lösten finb et»a ein unb einfialb fiiter

— unb e8 ift ©djnap8, Derefjrte ©uropäerin, ftärtfter
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gufel! Stber bie gute SKarinia §at hoch SRecfjt, baS

fann man in $alb«afien faum trinfen nennen!

„?lber idj trinfe ja auch nicht oiel mel)r !" freist

Cleja.

„2ttacf)’ feine folgen ©päfee!“ erwiebert bieSKari*

nia befümmert. „©u trinfft in Sarnom an fjunbert

@Iä8c§en unb wie öiele 5Du am (Sonntag Ijier trinfft,

fann gewife fein ÜMenfcf) jä^Ien. Unb roa8 ift ba$

©nbe? ©er Settelftab — Dleja! ber ©ettelftab

ift ba8 ©nbe!"

„aber id) ^abe ja fjeute nur brei ©ulbeit $in8

ju jaulen, bie monatliche SRate für ben amrumfo am

SRingpIafc, bem mir breifeig ©ulben fchufben."

„©em brei unb Senem fünf unb einem ©ritten

jehn ©ulben! SfBir arbeiten ja nur noch für ben

3uben unb ben Sbelmann ! aber wenn ©u ^eute nur

brei ©ulben ju jaljlen haff (
warum läfet ©u gleich

ein ©u|enb «Schafe oerfaufen, f)e ? Unb einen ganjen

SBagen ©etreibe, he?“

„SBeil xd) ^eute SSerfchiebeneS einfaufen mufe.

Söeim Sßagner ein 3tab, beim 3uben Sochfalj unb

einige ©enfen."

„Softet baS fo oiel?"

„Unb bann brauche ich i
a nod) jwei ©ulben,

einen für ben ißopen, ben anbem für bie Zigeunerin,

bie fchwar^e aniula. ©u weifet, jefet fommt bie ©e*

witterjeit. ©er ißope bient ©ott, bie Zigeunerin bem
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Jcufef. 333er weiß, wer ber mächtigere £err ift?

333er fein gelb mähren miß, muß fuh mit beiben »er-

tragen."

„@ut!“ fagt 9Rarinia, „bagegen roenbe ich nichts

ein, baS ift eine fromme, öernünftige StuSgabe. Äber

was mißft ®u mit bem Uebrigen machen?"

„®a3 finbet fich- ®u mußt eine neue Soraöen*

fchnur haben. ®roß, wie bie $afetnüffe, unb jebe Don

anberer garbe. 5)u weißt— wie fte 3»on Sföegega feiner

Schwiegertochter getauft hat. 3<h taffe mich öon Stic*

manb befchämen, unb wenn wir greitag jum Stblaß

nach Äomoromfa gehen, foöft 2)u genau fo gepult

fein, wie bie Schwiegertochter beS fftichterS ! Unb nun

fomm!"

®iefer Dleja ift ein ^Diplomat. §ätte er eS feinem

SÖJeibe trocfen eröffnet, baff er biefe SSSodje einen ÄrbeitS-

tag üerlumpen unb oerfaufen will, er hätte ein uner-

meßliches ganten unb Metern fferaufbefchworen. So

aber fragt bie SWarinia wohl: „ÜRüffen wir benn jum

Slblaß ?", aber fte fragt fehr fanft unb erwartet faum

eine Stntmort.

Sie treten auf ben $of unb befteigen ben 333agen.

323afftlj geht neben ben Sßferben her unb halb oor,

halb neben ihm bie Xenia mit ben Schafen. So geht

ber $ug burdj baS ®orf unb an bem ißfarrljof oor«

bei, auf bie Jpeerftraße.

Slm Sßfarrhof ift ein genfter weit geöffnet; ba
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fcfjaut ein toilbBärrtger Üflamt heraus unb bläft aus

einem rieftgen ®fdjibuf SRaucf)tt>olfen in bie fiuft. ®a8

finb ©eine §ocf)tuürben §ert SBtabimir ©orobapfietoicg.

©eine $ocf}toürben tragen auf ihrem bumpfen, ftumpfen

©efi^te ben Stempel eines ungeheuren ßajjenjammerS.

SBenn ein Sßope will, fo ha* er eben alle £ose

©onntag.

®ie ißfarrfinber grüfjen ehrerbietig, aber fobatb fte

aufjer Hörweite finb, lacht bie Xenia auf unb beginnt:

$eutc früh beim ^ä^neträbn

$ab’ ein ffiunber ich gefehlt,

0 ein Sunber fdjön unb lidjt,

2C6cr ai) I 3ff)r glaubt mit’8 nicht!

§tutt früh beim #ähneftähn

§ab’ ben ^ßopen ich gefelj’n —
“Sünft’ä fein ©unber euch, iht Stuf?

über — nüchtern mar er ^eut

!

®a8 ift teiber feine SSmprobifation ber Xenia,

fonbern ein SolfSlieb. Seiber ! $8 gehört mit jum

gludje biefeS SSotfeS, bafj ihm ber SebenStoanbel feiner

einigen fjührer unb greunbe oft genug auch iu folgen

ßiebern Stoff bietet.

Slucf) fonft toirb jur fefbert ©tunbe tiiel gefungen

auf ber fpeerftrafje ^toifd^ett Siala unb Santo». ®a8

halbe ®orf jiel)t bahin unb oon allen ©eitentoegen

fommt neuer $ufluf} in ben ©trom ber fröhlichen
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Sßanberer. 9iid)t an färben fefjlt’8, nid^t an fröljlidjen

©efidjtern, nü^t an ©ang unb luftigem Sadjen. Unb

au8 ber §aibe unb öon ben gelbem fdjallt tote jur

freunblidjen Slntmort bet ©efang ber ©ommemöget

unb bie junge OTorgenfonne umfließt bie Äaramane

mit iljrem golbigften £icf)t. Eber mer all biefen Seuten

in’8 ^erj flauen fönnte, bem mürbe ba8 Bergnüglicfje

Silb oieHeidjt minber oergnfiglidj erfefjeinen. 2)enn

e8 ift fein Zufall, menn man im 3u9e fo oft ba8

Sieb IjÖrt:

BBet toaS l>at, bet ntufc forgen,

©lufj erwtrben unb mufs borgen —
9?ur ber ©op’ unb ©ettelmann

<Sinb auf Srben (refflid) b’ran.

ißope muß ftubiren fein,

©ope tann ni$t jeber fein —
S>od) }ur Söettler^errti^teit

Jfann id)’* bringen mit bet 3*ü 1

Ädj! mer meiß, mit melden SmpfinbungenSEandjer

biefeS luftige Sieb fingt! Sr treibt ba ba8 lefcte

©tüdlein Sief) Bor ftdj Ijin, unb menn ber färglidje

Srlö8 Bertljan ift — ma8 bann? ®ann bleibt bie

Hoffnung auf bie ©armljerjigfeit be8 S33u$erer8 fein

einziger Xroft. Sin entfe^fic^er Xroft ! S8 gibt

Siele, reelle glauben, baß ein fefter §anfftri(f ein

befferer STroft märe.

SKodE) fingen fte laut, aber fie merben immer ftiller,
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je näfjer fie bet (Stabt fommen. Unb als fte auf bem

SRarftptafc »on Sarnom antangen, ba fjört man fern

Sieb metjr aus i^ren {Reifen.

35er Sßodjenmartt — „3armaret" Reifet et in

bet ßanbeSfpradje , eine Jtorrumpirung beS beutfcfjen

SBorteS „Saljrmarft" — wirb auf bem „Stingplafc"

beS ©täbtdjenS abgeljatten. 3)iefe öbe
,
große, »on

wenigen Käufern umgebene ©anb» unb SRiftfläcfje

ift burct) fedjs Xage bet Sßocfje nur öon wenigen

Söagen, einigen SDtenftfjen unb feljr »Wen ©djweinen

belebt. Sber am 35ienftag Ijerrfdjt ba ein wtbefd)reib*

tid* toöeS ©ewirre unb ©ebränge, ein Treiben unb

©toßen, ein Srütlen unb Streiten, ein Äreifc^en unb

£acf)en, ein ©cfjnattern unb SBieljern, ein 3etern unb

©ingen, ein Saudjjen unb Summern, ein Stufen unb

©röfjfen, ein geitfdjen unb Älirren unb ©tampfen —
baS mafjnfinnigfte $ofjuwabof)u öon Siefj unb Üftenfdjen,

wetc^eS ftc§ bie auSfdjweifenbfte ißfjantafie erfinnen

fann. Sßer ba tjineingerätfj, bem betäubt ber Qualm

bie Stofe, ber ßärm baS £)f)r, baS ©ewirr ber f$arben

unb ©eftalten baS Äuge. @S ift an^ufcfjauen, als tjätte

3emanb »ernunftigeS unb unoernünftigeS ©etfjier —
Ockfen, Säuern, *ßferbe ,

3uben, ©änfe, ©täbter,

©olbaten, ©cfjafe— übermütig burcf)einanbergemirbelt,

unb als wäre baS oernünftige ©etljier ptöfclid} inSge«

fammt wafjnftnnig geworben. 35iefe Üttenfcfjen über*

briiÖen firfj, nicf)t anberS, als bie Ungliidlidjen im
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SoUfjaufe. Äber Ijier gefcfjiefjt eä juft auä Serecf|nung,

baä SBort wiegt befto fetterer, je lauter eä gefdjrieen

n>irb — unter SRieberen unb Stofjen ift baä überall

fo. S)arum Ijat in §alb*?lften ba8 meifte 9ted>t, ben

größten Sortljeil, ber bie ftärffte ©timme fjat. Unb

biefe Seute ftnb ja jufammengefommen, einanber 93or*

tljeile abjuringen.

®8 ift fdjwer, feljr fdjwer, ftdj in biefem betäuben*

ben Knäuel oon Sief) unb 9J?enfd)en juredjtjufinben.

Senn biefer SKarft gliebert fidj nidEjt nacfj ben ©egen*

ftänben beä Serfaufä, Ijier giebt eä feinen befonberen

Siefj*, Steiber« unb ©emüfemarft. Sieben bem SBagen,

auf bem ber bärtige Sippowaner Äepfel feilbietet, fte^t

ein 3ube, ber einen Raufen ©enfen aufgef<f)id>tet; ba*

neben ift eine ©arfüdje aufgefdjlagen , weiterhin ein

^elt, in bem Sudj unb Sinnen üerfauft wirb, unb

äWifdjen biefer ©djnittwaarenljanblung unb ber ambu*

lanten Sieftauration fteljt ber Serfaufätifdj eineä Silber*

^änblerä unb blötft ein Soppel ©djafe — all’ bieä

^art nebeneinanber, ber Siaurn ift foftbar. Senn »er*

lauft unb gefauft wirb für bie ganje SSodje nur an

biefem Sage unb auf biefem Sßlafce; im Sorfe gibt

eä feine Ärämerei unb bie Wenigen Säben im ©täbtcfjen

feiern fedfjä Sage lang. S)arum ftnb Ijier bie Steiften —
nur bie relatio SReidjften unb Slermften auägenommen

— jugleidj alä Käufer unb Serfäufer erjdjienen, barum

tritt Ijier oft genug ber §anbel in feiner urfprüng*
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li^ften gorm auf: als Xaufcf). fturg, ber SRingplafe

bon San»» ift am SMenftag in ber Xljat ein ©tapel*

pla|j für bie gange ©egenb, unb »er if)n unbetäubt

unb prfifettben Stugeä burdjwanbert
,
gewinnt tieferen

©inblid in baS Treiben biefer 9Kenfcf)en ( biefeä jonberbare

Treiben, in welkem bie ftarre ©igenart breier 33ölfer,

in »eitlem ber ©egenfafc g»ifdfjen Kultur unb Barbarei

gufammenftutf)et ober bocf) !aum unterft^eibbar in ©inä

gufammenfdijillert. SSer biefeä $olju»abof|U berftefjt,

berfteljt aucfj ein gut ©tücf Kutturgefcfjidijte non $alb-

Elften.

greifidj ! — »ieberfjole idj
— e8 gehören ftarfe

SRerben gu biefem ©tubium unb ferner gang unempfinb-

lid)e iRippen. 3)enn unter biefen ÜRenfdjen gehört ber

5Rippenfto§
,
bon ben notfj»enbigen jjällen abgefeljen,

gugleid) gu bem fjolben Ueberflufj beS fiebenä, ben man

reicht' miffen fönnte unb bodj nicf>t gerne mijjt, gu

jenen liebbertrauten gormen beS SBerfefjrä, »el(f)e

feine SBfirge bilben, obwohl fie, ftreng genommen,

nidjt gu feinem Snfjatt gehören. 5)er SRippenftofj ift

in $alb*2tfien, »a8 in ©uropa ber §änbebrucf ift, ber

ÜRorgengrufj, ber SUbfcfpebSgrufj. Sßo ftc^ g»ei greunbe

begegnen, ba ftofjen fie einanber bor SHem in bie

SRippen, baf} e8 fradjt, unb »enn fie fdjeiben, bann be-

arbeiten fie einanber au8 ßärtlicfjfeit fo, *>a
fj äc^genb

auäeinanberftiegen. 28ifl ber ®er!äufer ben Vorüber«

gef>enben auf feine SEBaare aufmerffam machen, fo fjalt
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er einen a^ippenftog für bie paffenbfte ©inteitung gu

einem freunblicfjen änbot, unb ift int Oegentfjeil ber

93erfäufer momentan beschäftigt, fo eröffnet ber neue

Sunbe ba8 geitfctjen burd) einen ®tojj, fo bafj ber

gtüdtidje Staber einer öietbegefjrten Söaare ben £ag

über nur fo f)in= unb Ijertorfett. „3h füf)te mir bie

©eiten niht," pflegt fidj barum ein gtüdlidjer $anbe(8*

mann ftotg gu brüften, inbefj fein unbeachtet gebliebener

Oiadjbar feufgt: „SWidj hat Sfäentanb angerüfjrt!"

Söirb man über einen §anbel einig, fo wirb bie8 burd)

SRippenftöfje gefeiert, aud) bie eingetnen ißfjafen ber Ser*

haublurtg »erben butcf) fotdje 35enfgettet begeidjnet unb

oljne biefe SeWeife tiebenSwürbigen ©ntgegenfommenS

»äre »ofjl fetten eine ©inigung gu errieten. Stber auh

gartere ©efüfjte oerrat^en fidj burd) Sßitffe unb e8 ift

fetbftöerftanbtid), bafj ber ißuff um fo energifdjer ge*

führt »irb, je tiefer unb inniger bie ©mpfinbmtg ift.

Segegnet ber junge fRutfjene auf bem Sßodjenmarfte bem

SD?äbdfien, ba8 er feurig liebt, fo gibt er ifjr gcwifj einen

©tofj, bafj fie fünf ©dritte weit fliegt, unb „er ftofjt

mid) gar nid)t metjr!" ftagt feufgenb eine ©hone, wenn

fte einem mitfüfjtenben bergen oerratfjen »iff, baß bie

Siebe ihres 3üngting8 erfaltet. 3m SoffStiebe:

©tiefe ber Sofa! an fein 'Käbdjert,

Seufjt’: „$>u meine ©übe 1" —
Unb fie trat jum ©egengrub

3§m auf beibe Süße,

unb itt ben prädftigen, oot!8hümtihen Junten be8
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großen ©gemcgenfo fpielt ber Sippenftojjj als fiiebeS*

geilen gteic^fatld feine geringe Solle. Hber auch minber

ernfte ©efühle : Serounberung mäbchenhafter Sinmuth,

momentanes SB otjlgefallen an meiblidjer ©chönheit »et*

ratljen ftc^ in gleicher SBeife, unb nicht bloS bei

ben Suthenen. ©urchfdjreitet ein polnifcher ©on 3uan

ben 9J?ar!t, jo pufft er gereift jebes hübfdje Säuern«,

Sürger* ober 3ubenmäbchen, unb in luftiger (Srinnerung

lebt mir baS praftlenbe SBort einer readeren SürgerS*

frau oon Sarnore, ber ©attin unfereS Drganiften:

„Sich ! mürben @ie nur einmal nad) bem ÜRarfte ober

Kirchgang ben Süden meiner ©odjter fe^en! Stau,

fag’ idf S^nen, gang blau, es ift eine mafjrc greube

!

©ie oornehmften Herren puffen fie — nun, menn fich

nur einmal ber Sedjte finbet!"

©o oiel oon bem liebenSmürbigen Sippenftoft,

oon bem ißuff als feine Umgangsform, ©aft eS aber

aud) unliebenSmürbige gibt, brauet reohl faum be«

merft gu merben. ©er Söo^enmarlt mirb oon manchem

jungen, abeligen ißolenftroldj befugt, ber bloS oom

Slnbetteln feiner ©tanbeSgenoffen lebt, feiten über einen

^eQer Saargelb oerfügt unb baljer im ©emüljle eigent*

lieh gar nichts gu fucfjen hätte. Slber fein Slmufement

fucftt er bort, unb am Seften unb Slöftlidjften finbet

er eS, menn er greife ober fränflidje Suben mit ben

Rauften bearbeitet, früher ift biefeS ©efeHfdjaftsfpiel

nod) Oiel mehr in ©cfjroung gemefen unb auch mit ftarlen

gran jo», 8om SDon J. Xonau 8. Huf!. I. 3
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unb gefunben 3uben gefpiett worben, bis ficf) aHmählig,

als auch unter biefen armen, öerftofjenen üftenfchen

bie Bitbung junahm unb mit iljr baS Bewujjtfein ber

Sftenfdienwürbe, ©iner ober ber Snbere fanb, ber bem

polnifchen Sumpenhunbe ©leicheS mit ©leidem oer*

galt, ©rwägt man ferner, welchen SCBert^ unter roljen

ÜDZenfdjen bie gauft als Beweismittel fiat, unb baff

hier SfteinungSöerfchiebenheiten gerne auf fiirjeftem

S33ege ausgetragen werben, fo eröffnet fiel) leicht ber

AuSblid auf eine weitere, unenbliche Steife öon pfiffen,

welche am SDienftag auf bem JRingpIajj ju Barnow

empfangen unb auSgetheilt werben. ®ocf) ift bei .gwei*

fämpfen unter 3uben auch bas BartauSreifjen feljr be*

liebt, bei .gweilämpfen unter polnifchen Herren bie

ritterliche Ohrfeige. Unb enblich ift — als baS Se$te,

feineSwegS als bas ©eringfte — ber SRippenftojj im

®ienfte ber Äommunilation ju oerjeichnen ,
ber Sßuff

aus ÜJiotfiwenbigfeit. 3n wirrem ßnäuel, in öoüiger

SBiWiir finb bie SSaaren abgelaben, bie Berfäufer

poftirt, es gibt leine ©tragen unb ißfabe in biefem

©ewirr — wer fich ba hineingewagt, mujj fein eigener

$ßfabfud)er fein. Unb ba in §alb*Afien ©uropen’S

übertünchte ^öffidjleit im allgemeinen unb baS frei*

Willige Ausweichen im Befonberen unbelannte ®inge

finb, fo lommt felbft ber unberliebtefte unb frieblichfte

SWenfch h^r jeben Augenblicf in bie Sage, ju ftofjen

unb geftojjen gu werben.
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glaniren wir oorläufig am Stanbe ber ®efaf)r,

bort, wo bie §eerftra|e in bcn ißlat} einmfinbet. ftudj

biefeä ftißere ©ingangäfapitel gu ber brfiQenben unb

^eulenben ©ulturgefcfjidjte ©aligienS bietet mandje

tntereffante ©teile, unb fönnte man etwa einen ®efcf)id)tä*

Treiber ber ®oIf8roirttjfcf|aft auf biefen ißlafc führen,

ber würbige ©eteljrte würbe gewiß oor fjreube einen

Suftfprung matten. S)enn f)ier bleibt itjm ber müfje*

ooße SSeg oon ben ißljönijietn gu ben ©riedjen unb

SRömern, oon ben SBenetianern gu ber granffurter unb

SBiener öörfe erfpart. §ier finbet er alle ©tabien

ber ©ntwidelung materiellen 2>ntereffenöerfefjr8 fjart

neben einanber: ben £aufdj, ben $anbel, ben ,8wifchen*

fjanbel
,

ben 2BedjfeIoerfeI)r
,

ba3 230rfenfpiel. ®a8

ift wörtlich unb bucfiftäblich gu nehmen. §art neben

einanber! — unb oft oerförpern ftrf) in einer unb ber*

jelben ^ßerfon ißfjafen beS 93erfefjrS, gwifcfjen benen

fonft ein unermeßlicher Sbftanb liegt, taufenbe oon

Sauren ober taufenbe oon ßJieilen.

SSir hören’8 auf ber ©chutbanf, wie einft in

grauer bämmeriger Sßorgeit ber fdjlaue, bunfeläugige

§anbel8mann aus Xpruä an entlegener norbifc^er

Äfifte getanbet unb bort oon ben blonben finbtidjen

Barbaren für nüfclidjeS ©ifengeräth ober unnüjjen

©laäfdjmucf eingetaufdjt, waä if>m wertljOotl gefchienen.

Unb in ejotifdjen SReifeberichten lefen wir, wie bie

blonben, blauäugigen ißfjönigier ber ©egenwart an
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einer einfamen fiöfte ber ©übjee tanben unb tion ben

braunen Snfufanent für ©faSforatten unb SWefferc^en

föftficheS ®ut er^anbeln. Sber eS brauet nicht ber

ungeheuren SBanberung burch ober Staunt, uw

fotzen ^anbetsoerfefjr aus ben ßinbertagen ber SDienfcf)»

heit ju befaufchen. §ier auf ber ©trage, bie jum

Saroomer Sßochenmarft führt, ift ©leides $u gefahren

ober boch Sehnliches.

35a ftefjen — eine ßette, welche bie ©trage ab*

fperrt unb fich nur ungern öffnet — ber Saron Srenn*

hotj, ber Serifd) ©djenfelbach, bie Gfjone ©ingmirmaS,

bie Sitta ©elber, bie ©iffet 3)iamant unb noch niete

anbere Herren unb 35amen mit ähnlichen wohl* unb

ooQKingenben Kamen, ©ie finb bepacft unb belaftet

mit Stiem, maS eines Säuern ober einer Säuerin

$er$ un|> ©inn erfreuen fann, mit ©enfen, Sänbern,

Xiichern, ©chnapS, SBoHe, pfeifen, ÄoraHen, SDieffern,

SBeigbrob, günbhötachen , 5ßet$müfcen, ftofcen unb

taufenb ähnlichen 3)ingett. Uttb feine Äaraoane aus

ben 2)orffcf|aften pafftrt biefe lebenbige ßette, ohne bag

ber Serfuch unternommen wirb, fdjon hier ein ©efcgäft

ju machen, in bem für Sinnen, ©etreibe ober Sieh

jene obermähnten flunftprobufte angeboten werben.

Kicht fetten fiegt Serifch ©chenfetbach burch bie 9Kacfjt

feiner Siebe, ben ©Ianj feiner Sänber, bie ©üffigfeit

feines ©chnapfeS, hauptfächtich aber fiegt er burch bie

$rägfjeit beS SauerS. 3)enn wer fdjon hier IoS wirb,
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waS er $u SJtarfte gebraut, fann ftd) ben $ag über

müjjig im ©ewühle §erumtreiben unb in einem füllen

SBinfel mit fröhlichen ©enoffen ben eingetaujdjten

<Scf)nap8 Dertrinfen. %üx roen ^>er fjanbel Dort^eif*

hafter ijt, braucht woljl nicf)t erft gejagt ju «erben.

fflerijch ©djenfelbacfy fc^reit jtcf) am ®tenftag 33or*

mittag Reifer, benn er brüllt oerachtungSDoU, wenn er

bie geheimen jfet)ler eines SatbeS erörtert unb flötet

jüjj, jeboc^ in ben Ijöcfjjten Etönen, wenn er jeine

©enjen unb ^eljmü^en greift. Slber bafür macht er

aud) ein jeljr gutes ©ejdjäft. SEßeit minber bebeutenb jinb

bie 33ortl)eile f welche ftd^ für 3itta Selber ober ©iffel

©iamant aus ihrer ßefjlentljätigfeit ergeben, obwohl

auch jte jtdj wahrlich nicht wenig anftrengen. ®a§

jtnb arme, jeljr arme Söeiber, weldje oft jammt SDtann

unb Stinbem Don bem färglidjen ©ewinn leben müffen,

welken ihnen ber 2Bod)enmarft gebracht. ®enn §err

Gljaim ©elber Derbient fi<f> burcfj jeine EE|ätig!eit

feinen fjwfenfnopf ,
Dielweniger einen baaren §etler.

2118 er, Dierjefjn 3a^re alt, bie breijehnjäfjrige Sitta

heimführte, war er nur im Salmub bewanbert, aber

in feinem ©ewerbe, feinem weltlichen ©ejcfjäfte, unb

bie 6jiften$ beS jungen ißaareS grünbete fich barauf,

bafj beibe einige Ijwibert ©ulben befamen unb baju

ba8 Stecht, beliebig oft im fjauje ber ©Item ju jpeijen.

9tun begann jwar ©hflim fein ®elb auSjuleiljen, aber,

ein oierjehnjähriger Xalmubjcf)üler ift ein fchlecf)ter
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©ejcfjäftSmann, unb hätten ihn auch erfahrene 9iatlj*

geber unterftüfct, fo ift bocfj fcfbft in ©altjien ber

Söucfjer nicht jo Ijorrenb, bafj man öon ben $injen

eines jo bejdjeibenen Kapitals (eben fßnnte. So
griffen bie jungen ßeute iljr bejcheibeneS ©gentium

an, bejonberS nadjbem bie oierje^njä^rige ©attin bem

fünfzehnjährigen (Sfje^errn ein föiäbfein geboren. Unb

ba beibe ziemlich faul waren unb teiber nur nach einer

Dichtung hin fleißig, jo hatten jie nach mehreren fahren

bie Stube ootl oon Äinbern, aber bie ßaften leer.

Shaim lief} bie fjänbe in ben Schoofj jin!en unb fuhr

fort, über jcf)tt>ierige Xalmubjteflen zu brüten
;

eS mar

ja baS einzige, maS er gelernt, unb in ber „Schul’"

oergajj er WenigftenS ber häuslichen Sorgen. ®a

raffte fich 3itta auf, wie unzählige anbere SBeiber

ihres Stammes, welche in ähnliche Sage geraden, unb

nahm muthootl bie Sorgen beS fiauSftanbeS auf fich

;

jie würbe gmifchenhänblerin auf bem Söochenmarfte.

Unb zu bemjelben ©rwerbe hat fich ©tfjel ®iamant

bequemen müfjen, obwohl ihr ©atte, fjerr fjurfclj ®ia»

mant, ein bürgerliches ©ewerbe erlernt hat, er ift

Schneiber. ?lber baneben giebt eS noch fünfzig anbere

Schneiber in SBarnow unb ebenfo oiele Schufter unb

©lajer, benn wenn fich ein polnijcfjer 3ube entfchliefjt,

ein ^anbwerf zu lernen, jo lernt er bod) teiber nur

eines ber brei genannten, weil bieje mit nur geringer

förperlicher Slnftrengung uerbunben jinb. S3on ber
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3eii ab, wo fidj bieS änbert, mürbe eine neue, Beffere

Stern beS galigifchen SubentljumS batiren, aber adj!

wann bricht biefe ,3eit an?! ©iS baljin f)flt baS fpanb«

wer! unter biefen armen, beflagenSmertljen SRenfdjen

feinen gotbenen, nic^t einmal einen bleiernen ©oben,

bis baljin ftnb bie jübifchen jpanbmerfer in ©aligien

— immerhin mit aafjtreicfjen erfreulichen SluSna^men,

aber StuSnatjmen beftätigen eben auch hier bie SReget

— nur arme §unger(eiber, bie nicht einmal ficfj felbft

ernähren fönnen
,

gefdjmeige benn Söeib unb $inb.

Safj bie^bejilgtich unter ben 3uben beS benachbarten

©fibrufjtanbs Diel erfreulichere ©erhättniffe herrschen

— bort ftnb jübifcf)e Sadjbecfer, ßfempner, SRaurer

eine alltägliche Srfcheinung — ift ein ©erneis, baff eS

auch hier anberS fein fönnte.

Sie armen SBeiber atfo haben ein bitteres Seben

unb eS gehört mahrlich bie gange gähigfeit ihrer SRace

bagu, um nicht unter ber Saft ihres ©efchicfeS gu«

famntengubrechen. Stn fechs Sagen ber Söoche üben

fte bie fdjmere $unft, fich hun9emb unb forgenb burdj*

gubrüefen, ber fiebente Sag, ber Sag beS ©rmerbS ift

noch frofc aller SRühen öiefleicht ihr glücftichfter. Senn

er ift ja eben ber Sag beS ©rmerbS. Sa pilgern

fie in aller ffrühe gu einem Ärämer ihres ©laubenS

unb nehmen ba um einen ober gmei ©utben Söaaren

auf ftrebit, ©änber
, ItoraUen, Siqueure, 9J?effer.

Somit ftetten fie ftch an bie Jpeerftrajje unb tauften
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Bei ben SRuthenenweibern SDtehl, ©eflfigel, ©er, 0bft

baffir ein, namentlich aber ©emiife, inSbefonbere auch

3wiebel unb Knoblauch. Unb mit ben er^anbelten

©c^äfcen poftiren fie fich nun auf bem SDtarfte unb

Derfaufen fie an bie ©iirger* unb Seamtenfrauen Don

Sarnow. ©ewig ein (Stempel be§ gwifchenhanbelS,

wie eS ein Solfämirtlj nic^t braftifdher unb lehrhafter

wfmfchen fann.

SIber wenige ©dfjritte baoon lägt fich ber 2Se<hfel«

uerfe^r beobachten. §err 23crifch ©djenlelbach ift jwar

Reifer, aber er harrt mutljig au§ unb operirt, Don feinen

©öffnen unterftiifct, nach aßen ©eiten. §ier wirb

gegen einen ?ßflug ,
einige Staber unb ein ^äfjchen

©chnapg eine $uf) eingetaufcht, bort mit einem abeligen

£>errn ein fchriftlidjeg Uebereinfommen getroffen —
StUeS auf ber ©trage, ©erifdh gibt feinen Stücfen

gern als ©dhreibtifch her - fofern nur ber f>err feinen

9tamen auf baS Rapier fe|t. 2Boljl machen nur bie

herabgefommenen ißolen ihre ©efdjäfte fo auf ber

©trafje ab, mährenb jene, welche baä ®eforum wahren,

ben Sumerer in feiner ©tube auffuchen, aber e§

lommen bodEj fehr Diele ©djladjjijen auch auf ber

©trage jurn Söerifch ©djenlelbadj , benn ei finb eben

fehr Diele fjerabgefommen. 25er pofnifche $leinabel

ift bem moralifchen uttb materiellen Sanferott anheim*

gefallen, ober geht ihm mit Süefenfchritten entgegen

— eö ift bie§ eine X^atfo^c, welche SRiemanb leugnen
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fann, ber nidjt ber SBaljrheit in’S ©eficht plagen tuifl.

3rür bie ißolen ift bieS freilich eine entfefctich nieber*

briiefenbe X^atfac^e
,

beim ba ber polnifche Sauer

nichts oon feiner Nationalität toiffen will, fidj ihrer

fchämt, fie, too er fann, berleugnet, unb nötigenfalls

feine ©enfe gerabe bengelt, um ben Kämpfern für ein

Sßolenreidj ben ©arauS ju machen, ba ferner ber

polnifdje Kaufmann unb Surger mehr ober minber

foSmopolitifch gefinnt ift, fo ift ber Älein*Äbel faft

ber auSfchliefcliche Präger ber fanatifdjen
,

polnifch*

nationalen 3bee, toeldje fich, offen ober heimlich, gegen

Nufjlanb, Oefterreic^ unb ißreufjen fe^rt , unb mit

biefem ©tanbe erlebt auch biefe 3bee iljren Sanferott.

SEBie gejagt, baS finb ausgemachte ®inge, roeldje fid)

nicht länger forttögen unb fortprahlen laffen. grägt

man aber, roaS biefen ©taub fo tief fjerabgebradjt,

fo mirb man ben ©runb fjiefür nur jum Streif in ben

traurigen toirtfjfchaftlichen Sßerljältniffen beS DftenS

Jucken muffen, ^auptfädilic^ aber in ber noch öiel

traurigeren Sßerlotterung feiner ©lieber. 2J?an toivb

§errn oon SftapulinSfi alles Hnbere eher begreiflich

machen fömten, als bie ißflicht beS SNenfchen, $u

arbeiten, menn er fein Sermögen ^at, unb baß ber

Slbel fein greibrief für Unttnffenljeit ift, toirb i^m nie

einleuchten. ®n feiner 3gnoranj, an feiner Jrägfjeit

geht ÄrapultnSfi ju ©runbe, unb fein ©ott hält fein

Serberben auf. freilich behauptet er, bafj Serifdj
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©djenfelbacfj fein Serberben fei, aber §ätte er, ftatt

SDZacao gu fpielen unb mehrere ÜRaitreffen ju unter*

(falten, fid) um feine SBirt^fc^aft befümmert, er märe nie

in bie Sage gefommen, bie intime öefanntfcfjaft biefeS

§errn ju machen. SlderbingS fommt felbft ber folibefte

Sanbmirtf) jumeiten in bie Sage, ©elb aufnefjmen $u

müffen, aber für folibe 2BirtE)e gibt e3 audj in ©afi$ien

(Selb $u foliben Sebingungen. $ur$, mer bie Ser*

(jältniffe beS öfterreidfifcfjen DftenS unbefangen prüft,

fommt bodf immer mieber gu bemfefben JRefuItat:

menn SfrapulinSfi gu ©mnbe gelft, fo ffat SRiemanb

Jjiefür bie @d)u(b, af$ SfrapulinSfi felbft.

SDerfetbe Serlfdj (Sdfenfelbacf) enbticfi, melier

Ääfber gegen pflüge eintaufc^t ,
bie Sfälber gegen

baareS Selb berfauft unb Sßecfjfefgefdfäfte macf)t, ber*

fefbe fflerifd) ift audf ein ambulantes 93örfen*Gomptoir.

@r fauft unb oerfauft SRenten, ©runbentfaftungS-Dbli*

gationen, gatijifdfe Sofafpapiere. ®ie Sörfe bon

Sarnoto ift nidjt fo grojj, roie bie oon Semberg ober

Srobtj, aber fie ift immerhin ftattticf) genug, ftattlic^er,

a(S eS ber Hnjalft ber DrtSbemofjner entfpridft. ®a8

Sörfenfpiel, welches ©cfjarfftnn unb ^^antafie in

gleicher Sßeife anregt unb mit feiner förpertidfen Sin*

ftrengung berbunben ift, fagt ber Sigenart beS polni*

fdjen 3uben ungemein ju, unb bafj bor bem Sörfen*

fradj nur ein gut E£fjeil be§ jübifdjen ©alijienS, nicf)t

aber baS ©anje nad) SBien gefommen, ift eigentlich
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»unberbar. $0$ famen immerhin ifjrer genug unb

bie $u §aufe blieben, fpielten bort. SRancfje jener

neugegrünbeten Sanfen fjatte fafi t^re ganje (Jfientel

in ©alijien; aucf) Ärapufinäft berfpiefte ba heftig ba«

Selb, weites er ficf) gefielen. Sefet ift bie« freilich

anber«, aber nodj immer hübet ber £our«$ettef eine

fefjr eifrige Seetüre ber gamifientjäupter mit Kaftan

unb <Sc^mae^tIöcftein. SReben ber großen 2fnjaf)I bon

Dilettanten gibt e« unter iljnen aud> einige ©acfjberftän«

bige. Hm Eingänge be« 3Rarfte8 finb einige Difcfjdjen

aufgefteHt,»Drapier gegen Kupfer, ©über gegen ißapier,

ruffifefje« gegen öfterreidjifcfje« (Selb gemedifeft roirb.

Die anfefjnficfieren unter biefen Sßed)8tern ftnb gugfeiefj

bie Söörfenfönige bon SBarnow. Hudj fie berfcfimäfjen

ba« Keine ©efcf)äft niefjt, für einen ©utben neununb*

neunzig Kreuzer ju geben, aber in berfefben SRinute

machen fie bieffeiefjt tefegrapfjifcf) burefj bie Unionbanl

ein ©efcfiäft, ba« ftef) auf Daufenbe bon ©ufben be*

läuft. ÜJiögtic^, bajj ba« Detegramm unortljograpfjifcfj

getrieben ift, ba« ©efefjäft aber ift getoifj, foroeit ficf)

eben bie momentane Sage be« ©efbmarfte« bon Samo»
au« überfein lägt, gut au«gebacfjt. Denn niefjt oft

unb nicf)t naefjbrücfficfj genug fann e« betont werben,

»ef<$e ungemeine Snteffigenj unb SBeroegfiefjfeit be«

©eifte« in biefen Seuten fteeft. SBafjrfiefj! bie $eit,

roo biefe guten ©oben ficf) niefjt blo« auf pecuniärem

©ebiete betoäfjren fönnen, biefe feibet noefj ferne Seit
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ift nicht 6toS im Sntereffe ber Silben, fonbern auch im

Sntereffe be« ßanbeS lebhaft herbeiguwünfchen ! . . .

2ttl’ bieS läjjt fid) fchon auf bem SSege jurn

SD?arfte beobachten unb iiberbenfen. Stuf bem 9J?arfte

felbft mirb betbeS fchwieriger, ber ißüffe unb beä

ßärmenä »egen, flüchten »ir uns als öorfic^tige

Sßtfger, benen ifjre Hippen lieb finb, hinter eine mäch*

tige Karawane, »eiche eben in bag ©ewühfe einbringt,

©in ftattlicher, langbärtiger, langrödiger $err, an

feiner ©eite eine 2)ame bon ungeheuren SMmenfionen,

»elc^e recht gefdjmaiftiott gefleibet ift: rotheS Äleib,

grüne SHantiHe, blauer §ut unb gelber ©onnenfdjirm;

fünf junge, wohlgenährte Dftäbchen, welche bie gleichen

färben, wenn auch in berfdjiebener Hnorbnung, aber

boch mit gleichem ©efchmad, auf ihrer bauf^igen £ütte

blinfen laffen, unb bier Jünglinge in einer Fracht, bie

jwifchen ber ftäbtifchen SD?obe unb einem ehrlichen rutheni*

fchen fflauernfoftüm fonberbar, aber juft nicht imponirenb

bie SKitte hält- ®a§ ift eine einige fframilie, ber hoch»

wflrbige §err ©ufebiuS Xarnowiecfi, griechifch»unirter

ßanbpfartet bon Stwarbowfa, fein SBeib unb feine

Äinber. ©in Pfarrer erzeugt biele ßinber, wenn er

ein 2Beib nehmen barf; ba£ ift eine feftfteljenbe Z1)at*

fache, welche oft auch bann gilt, wenn ber einfdjränfenbe

Sebingunggfafc entfällt. 2Bo biefe fframitie Ißlafc h fl t, ba

Jönnen auch wir’S wagen. Stlfo langfam borwärtS

!

Hechtg bom ißfabe, beu wir un8 felbft bahnen,
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^odeit jübifcfje unb ruthenifdje Sßeiber auf ber ®rbe,

jebe inmitten ihre« ßram« bon Sictualien. Unb jebe

fcheint überzeugt $u fein, bafj mir bringenbft einer

§enne, einiger ©er ober bocf) minbeften« einiger ftnoöen

Änoblaud) bebürfen, benn jebe einzelne fchreit un8 mit

burchbringenber ©timme gu, baß juft fie ba« Sefte ju

oerlaufen ^at, unb bie SRebe fdjliefjt immer mit ber

Sefcfjmörurtg : „§err, ®u wirft bodj nicht anber«wo

laufen ? !" Ülber fo feljr auch bie Sßeiber lärmen,

mögen fie nun mofaifdj ober chriftlicfj fein, in ®em,

ma« fie brüllen unb freift^en, unterfdjeiben fie fidj boch-

®ie SRuthenin fd£jreit jebem SBorübergefjenben 2>a8*

fetbe ju: „Äauft, lauft, lauft nur bei mir! $üljner,

©er, ©iten — Sitte« frifch, Sitte« billig ! 35ie jübifchen

©er ftinlen, bie jubifdjen §üljner ftnb alt — lauft,

lauft bei mir!“ Unb bie« ©irenenlieb brüllt fie ein*

förmig ab, nach einer Slrt SKelobie, welche fic^ burch

Xrabttion forterbt — bie erften unb lebten Sßorte

langgebeljnt bi« jur Unberftänblidjleit. begleitet wirb

ber ©ang burdj ein monotone« Siegen unb ©treden

be« wagrecht gehaltenen Sirme«, unterbrochen wirb er

nur, wenn fidj eine Käuferin finbet. Sluch ba« ber*

nidjtenbe Urt^eil über bie SBaare ber jübifc^en SRach*

barin ift ftereottjp, obwohl e« etwa« unlogifch ift,

benn bie ©er werben ja nicht bon ben 3uben gelegt,

fonbern bon ben §ühnent auf bem ®orfe. „©tinlenb"

ift überhaupt ba« ftänbige Epitheton omans, welche«
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ber ßljrift be« Dftenä jcber ©adje beilegt, bie mit

bem Suben in näherer ober entfernterer ©ejiefjung

ftef)t. ©8 ift oft nidfjt unbegrüitbet, aber baff e8 fo

bemonftTatio gebraust wirb, jeigt bodj oon geringer

©elbftfritif. S)enn jebe unbefangene 9?afe wirb ju*

geben, ba§ oon ben 0beur8, welche fte im Dften fo

nadjbrücfliclj fifceln, aud) ben ©giften ifjr üoQgemeffeneS

EEljeil gebührt, unb in8befonbere erinnert foldj’ eine woljt*

beleibte Säuerin, weldje unter ifjrem frifdfjen ©c^afpelj

im ©onnenbranbe fdiwifct, an mand)e8 Snbere leb*

' ^after, al8 an bie 2öof)lgerüd)e 2lrabien8. @8 ift leiber

wenig Xoleranj im Dften, aber in ben tl)atfäd|lidjen

Serfjältniffen wäre c8 wof)t begrünbet, wenn bort

Seber ftittfdjweigenb ben -Jiädjften nad) feiner SCrt

riechen liege.

3)ie Sübin ertaubt ftdj fein äljntidjeä Urteil

über bie SBaare ber $on!urrentin, aber fte weif} fiel}

burdj anbere SKittet ju Reifen: burd) entfjuftaftifdje8

£ob ber eigenen SEBaare mtb burdj feine Snbioibualifi*

tung in ber Hnfpradje. „Iperr! $err!" ruft fte $>ir

fo bringenb ju, baff ®u uttwißfürlic^ ben Slid auf

fie tenfft, ,,©ie finb ein feiner §err, ein nobler fperr —
aber Ijaben ©ie fdjon je eine foldje ©nte gefeljen ?" Unb

fie f)ätt 35ir ba8 Xljier unter bie Dfafe. „SJliemanb

Ijat nod) fo eine ©nte gefeljen! ©o fc^ön, fo fett

— ba8 SSaffer läuft mir im SWunb jufammen, wenn

idf> fie anfdjau’! Silber bin id) eine reiche grau?
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©in idj mit ©nten aufgezogen worben? Slber Sjjnen

gönn' id> fie — twn Kerzen, auf Sfjre ! Denn marum ?

©ie finb ein feiner §err, ein fdjöner §err. Unb roie

billig fie ift — idj fcfjäm' mid) zu fagen, was idj

baftir roiö — fünfzig Äreuzer — fjanbefn ©ie nidjt

mit mir — fo ein 9focf)tmaf)l — wie ein gürft ! Unb

Wa2 wirb 3fjre grau fagen, wenn ©ie bie Snte nad)

$aufe bringen? „©ott übet ber Sßelt," wirb fie

fagen, „was für einen ©olbmenfdjen fjab’ idj zum

3Jtann. Süe§ öerftefjt er, auf bem 2J?arft fauft

er beffer, wie idj! ©ergolben foö man benSttamt!"

©o wirb fie fagen, auf ©jjre, unb wenn fie nidjt fo

fagt, fo oerbient fie gar nidjt einen fo fdjönen 2J?ann,

Wie ©ie!" — @ef)ft Du bennodj weiter, fo wirb fie

freilid) murmelnb nodj etwas fjinzufefcen ,
wag juft

fein ©egengwmtfd) ift, ober bod) minbeftenS weniger

fd)mei<f>elfjaft, als wag Du big je|t gehört, aber zu

fangen ©emütfjgergüffen f)at ©iffet Diamant feine

3eit. Da nafjt eine Käuferin, bie fjagere, oerbfüfjte,

aber gefaöfüdjtige ©attin eines Diurniften beim 8e*

Zirfggeri^te. „®ott! ©ott!" ruft ©iffel im Done

fjödjften SrftaunenS, „wenn id)’g nid^t fefber fefjen

tfjät’, mödjt’ idj’g nicfjt glauben — affe Dag', aber

affe Dag' wirb bie „Dama" fdjöner unb immer fd)öiter!

SS ift ein SSunber oor ©ott, ein lebenbigeS SBunber

!

Diefe Äugen, biefeS §aar unb biefer füge SDfunb —
©ott! ©ott! ©ie brauchen ein ©djod Sier — idj
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feh’3 3§nen an — bei wem werben Sie faufen?

JRatürlicfj bei Sfjrer Siffel !
$wei $reu$er ba§ Stücf,

©näbigfte, ei foftet mich felbft jo öiel, aber will ich

benn bei 3hnen einen Profit? Slugenblicflicfj joll

mich ber ®onner erjdjlagen, wenn ich einen Profit

miß! 9Jiir ijt bie ©f)re genug — bie jcfjßnfte grau

in ber Stabt! — alle 9)?änner widmen fich ben Schnurr*

hart auf, wenn jie Sie üon SBeitem fehen. Unb gar

ber §err Steuereinnehmer — jterben tljut er nach

3hnen — e8 ijt ein Üftitteib mit bem ÜKann — wenn

ich ihm begegnen thu’, ben! ich mit: ©ott joll fith

feiner erbarmen, gerabe in bie jcf)önfte grau hat er

fich oerliebt, billiger hat er’ä nicht thun tonnen ! Stlfo

wie oiel hab’ ich 3hnen jujujählen? Sftur $wan$ig

Stücf?! ©ut. Slber anberthalb Äreujer? SlUe meine

Sinber foöen mir binnen gehn SDtinuten an ber ßfjoleta

fterben, wenn ich nicht Schaben babei haben thät!

Soll ich Schaben haben, ich, 3hre Siffet?! 333aS

fparen Sie fo? SDer £>err ©emahl wirb ja nächftenS

SejirfSridjter, bie ganje SBelt fpricht ja baüon. @r

wirb nicht SejirfSrichter ? 9lu — bann fönnt’ et’3

boch werben! — fo ein fcfjöner |>err, fo ein ftuger

§err! 2Ba3 jagen Sie, er ift nicht fdjön? ©ott,

wie man fich täufdjen fann! Unb bumm ift er auch?

©ott — natürlich wiffen Sie ei beffer. So eine

grau unb fo ein SDZann — ich hab’ ja immer gefagt:

wie fommt ber Üftamt $u ber grau?! — ©ott!
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einen ©rafen hätten Sie haben fönnen — ba8 §erj

l§ut mir brechen öor SWitleib! ÄIfo ju anbertfjatb

ßreu$er — in ©otteö tarnen! — aber leine je^n

Sfreujer foö ich im Sermögen haben, menn’8 mich

nicht fetbft fo toiel foftetl Söieöeic^t eine ©nte gefällig

— bie fchönfte Snte — au8 ©Über fönnt' fie fein

unb mär’ boch nicht mehr mert^I — 9ficht8 mehr?

9tun, ein anbere8 SD^al. ©ott! mie fdjön ift bie grau

— unb ber ©ang! mie eine fßrinjeffin — ich füfj'

bie §anb — mie eine fßrinjeffin — auf ®^re!"

. . . Sßäfjrenb fo rechts profaifche (Sfjroaaren

oerfauft merben, haben fich jur Sinfen brei Vertreter

freier ßflnfte poftirt. Sor Äöem ein SDZann mit einer

Cfeftrifirmafchine, melier baä iß. %. ißublifum auf*

forbert, gegen (Srtag öon brei ßreujern bie §änbe

auf bie ©riffe ju legen unb ftdj einmal gehörig „burcfj*

blifcen" $u Iaffen. „$)a8 größte SBunber, meines

©ott in ißariS felbft an einem h«^8en 9D?anne ge*

offenbart hat! 3ft ba8 gröfjte Sergnügen unb h^ft

gegen alle ßTanffjeiten!“ 3>ie Säuern fielen bic^t

umher; fper unb entfchfiefjt fich mohl auch einer

ju bem @£periment unb macht bann natürlich bie

ergöfcfichften ©rimaffen. 9?ur §rifcfo ©upfomicj,

beffen §änbe fo fdjmiefig finb, bafj fle fich w 'c ©teine

anfühlen, hat feinen Dbotu8 umfonft erlegt; burcfy

eine folche |>aut bringt ber eleftrifdje gunfe nidht unb-

nun forbert er energifd) fein ©elb jurficf. Äber ba

gronjoS, iBom Son J. lonau. 3. Sluft. I. 4

Digitized by Google



50 TOarfttag in SSarnora.

mifdjt ftc§ 3*ooti Sttegega, ber DrtSricbter Dort Siafa,

mit feiner ganzen Autorität in ben Streit. „$5re,

^rifcfo," fagt er, „2)u ^aft eben gehört, baß biefe

SLliafd^ine tion ©ott ift unb $)u bift nur ein ©dimeine*

ljirt. fföid), ber icß DrtSridjter bin, tjat eS gehörig

gefdjüttett, aber für einen ©cfjmeinetjirten baut ©ott

feine äRafdjinen nid|t. ©8 muß ein Unterfdjieb fein

auf ©rben, 35u bummer $rifcfo — ben ßaifer fc^iittelt

e8 geroiß noch ftärfer, als mich!" . . .

daneben |at ein ®iiber^änbter feinen Äram

etablirt. ©r fü^rt fjauptfädjtid) fat^otifc^e Zeitige,

bann öitber im bbgantinifcben ©til für bie ©täubigen

gried)ifc^er ßonfeffion. Sßatürlicb entfprecben biefe

©rgeugniffe bem geläutertften fünftierifdien ÖJefcfjmacf,

in8befonbere an tief gefättigter garbenpradjt metteifern

fie mit ben größten ßoloriften aller 3eiten-

«lut an ben SSunben ift mit allem SRacßbrucf figni*

ft^irt unb ber ^eilige ©ebaftian gleicht frappant einem

eben abgeftocfjenen $cr^< toeld|e8 man in unnüfcer

©raufamfeit burcf) Heugabeln öom Seben gum £obe

gebracht §at. hingegen präfentirt fidj bie Zeitige Sßagba*

lena at8 ein ältliches, mit afcbgrauer $aut überzoge-

nes, überaus mageres grauengimnter, meldjeS rätbfef*

bafter SCBeife ein oergnügteS ©eftcbt mad}t, obroobt man es,

rüdficbtStoS genug, faft üöllig unbefleibet auf ©teine

bingemotfen, fo baß eS nun ^tlfloS auf bem Saucbe

liegt, ©ott ®ater erfcbeint gmar regelmäßig fe^r
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würbig mit einem grünen Xalar unb rotljem Unter*

fleib befleibet, aber bebenflidj ift e8 bodj, bafj ber

alte §err eine gar fo rotlje SRafe hat. 2Tuc^ ift er

feljr wohl genährt unb ba8 Sauchlein runbet ftdj be*

Jjagfidj. ©o gut geht e8 tciber ben griedjifchen ^eiligen

nicht, mager unb langgeftredt, bie £änbe fnapp an

•ben fieib gebrücft, ben SRunb geöffnet, fielen fie ba

unb fönnten oljne ben citronengetben ^eiligenfc^ein

um ba8 §aupt für toftümirte §äringe gehalten »erben.

®ucf) patriotifche Silber ftnb ju feljen: ®er Raifer

unb bie Raiferin, ber Rronprinj unb bie Rronpringefftn,

SttarfchaU SRabefcftj unb — greiljerr öon ^entpen.

3>enn in entlegeneren ßanbftridjen behält man oft

noch 5D?oben bei, bie im Sentrum längft aufjer @el*

tung gefommen, unb fo gilt fjier Saron Rempen noch

al§ ein SRann, ben man gern an einen Sftagel hängt.

ftHe biefe Silber finben eifrige Rciufer, benn fo arm

ift tein Sauer, bafj er nicht minbeften« feinen ©djufe*

patron gerne in ber ©tube hätte unb baju bie beiben

erlauchten fßaare. SJJan mag nirgenbtno bie tiier

Silber in fo miferabler HuSftattung antreffen, aber

auch nirgenbwo fo häufig, wie im öftlichen ©alijien.

„®enn burdj ben Oefterreidjer ftnb wir erft 9J?enfd)en

geworben," fagt ber Stutljene unb oom ©ohn auf ben

<Snfel »ererbt er bie ®anfbarfeit gegen ben ©taat,

welker ihn bem polnifchen ®bel unb bamit ber grauen*

hafteften ©flaöerei entriffen. S)afj ein beutle« Se*

Digitized by Google



52 ffltarfttag in Santo».

amtent£)um in ©alijien nur jur ßeit ber IReaftion

beftanb, ift freilich »aljr, aber unfer Sauer fjat nidjt«-

oon beni Drud ber fReaftion gefpiirt, er Ijat nur bie

2BoIjltl)at empfunben, baß e« eine 2Racf)t gab, welche

i£)n gegen feinen SCobfeinb fdjüfcte, gegen feinen Quäler

unb Reiniger: ben polnifdjen fjerrn. 2)aß bie Üluf»

Hebung ber SRobot nur in golge einer SReüolution

erfolgt, ift ebenfo unbeftreitbar, aber unfer Sauer

meiß nur, baß ber Saifer bie Slufljebung ber SRobot

oerfögt unb baß ber ißole fidj barfiber geärgert. Unb

ttjeil bem ißolen ba« gegenwärtige SRegüne rec^t ift,

ba e« ba« fianb in feine §änbe gegeben, barum ift

ber Sauer ber unerfd)ütterlid)en Ueberjeugung, baß.

bem Saifer bie Serfaffung nidjt recßt paßt, unb barum

paßt fie audj ilfm nidjt. 2)er arme Sauer weiß ja

nicf)t, baß bie polnifdje Sertoaltung ©alijien«, biefe&

brutale SBillfürregiment gegen 3uben unb iRutfyenen,

auf ba« ©djlimmfte gegen ben ©eift ber Serfaffung

berftößt, roelt^e nidjt bulbet, baß 3emanb um feine«

©lauben«, um feine« SotfStljum« toillen leibe. @r

lernt nur ben SDtißbraudj ber Sluäfü^rung fennen unb

leibet barunter. „20a« ben Sßolen freut, ärgert ben

Saifer" unb umgelefjrt, ba« ift ba« politifdje 2>ogma

be« rutljenifcfjen Säuern. ©etoiß eine finblidj naibe

Äuffaffung, aber wenn 3ljr genug baräber getäfelt,

bann überbenfet fie aucf) reiflich unb erfennt, baß ein

gefunber Sern barin ftecft . . .
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Hufjer ben ^eiligenbilbern unb patriotifdjen Sitljo*

grapsen für bie Säuern fö^rt ber Silberljänbler audj

«ine SBaare, welche auf ben ganj anberS gearteten

^Patriotismus ber ©täbter fpefutirt. 3)ie ßtafauer

.ßßnigSgruft, ißortraitS non ÄoSduSjfo unb Sangiemicj,

U)arfteHungen aus bem lebten polnifdjen Kufftanb,

©räuelfeenen ber rujftfcf)en Xprannei u.
f.

n>. SIuc^

jenes beleibte SBeibSbilb, meines bem testen polnifcfjen

35iftator bei Sag unb 5ftacf)t jo treu jur ©eite ge*

Blieben, bie gelbenjungfrau ipuftomojtoff, ift ftetS in

•einigen ©jemplaren auf Säger, ©ie erfcfjeint Ijier,

maS fte feineSmegS in allen ©ituationen iljreS öffent-

lichen SebenS getf>an, in Ijocljgejcfjloffenem, mit ißanaer*

fcfjuppen bebecften ©emanbe. SBüfjte fte, in welcher

©efeöjdjaft fie fjier gumeilen auftritt, if)r befanntlicf)

fo überaus feufcfjeS $erj mürbe ftch fel)r barüber

grämen. 3)enn ber $änbler führt aucf} jene befannten

Sitfjograp^ien mit frangßftjdjen Unterjdjriften, junge

tarnen barftetlenb, roelcfje jo öottblütig ftnb, bafj fte

ftcf) in i^rer Setleibung auf baS Stfotfjroenbigfte be*

jcfyränfen mfiffen. 9Kan trifft biefe fitttirf) unb fünft*

lerifcf) gleich l)od)ftef)enben Silber in großen SKengen

als SBanbjdjmuc! in ben Käufern beS polnijdjen $lein*

abelS — noblesse oblige, man mufj audj für bie Äunft

etmaS tf)un. gür baSjelbe ÜJtenjdjengenuS, jomie für

bie ÄaoatIerie*Dffigiere, melcfye auf ben etenben 3)ßrfetn

fantoniren unb größere Sangemeile empfinben, als fich
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bie auSfdjweifenbfte 5ß^antafie auämalen !ann, fü^rt

ber §anbler enbtich auch ^^otogrop^icn unb ißuftrirte

Sßerfe auS Hamburg unb Slltona, welche auf röth*

tigern Rapier gebrudt finb. Ober ift baS arme

Rapier erft roth geworben, nad}bem man biefe fauberen

SDinge barauf gebrudt?!

Sefctere (Srgeugniffe werben in gefchtoffener Sabe

geführt, oon anberen ©rünben abgefehen fdpw beS*

halb, weil fonft 3wan SÜfegega unb bie anberen ©auertt

biefe empörenben ßochonerien erbarmungslos jerfepen

unb in ben fioth treten würben. ©8 ift öiel gefunbe-

©innlichfeit in biefem Stamme, aber — juft eben

barurn — auch öiel gefunbe ©ittlichfeit, unb wenn

auch SobenftebtS feierliche Serfidjerung, bajj fich unter

ben äftiöionen fteinruffifcfjer 33olf8lieber fein einziges

zotenhaftes befinbe, jebem Jfenner biefeS IBolfSliebeS

ein Säbeln abnötljigen wirb, fo ift boch bieS Sieb in

ber Xf)at wfotiü reiner, als baS anberer flawifcher

Stämme, z- 33. ber 3J?azuren, in welchem bie gote

gerabeju bominirt. ©eine fonftigen SESaaren aber hat

ber §änbler möglichft einlabenb gruppirt unb 3wan
ÜDtegega gibt unter beifälligem ©emurmet feiner Orts*

genoffen fein Urtljeif barüber ab.

93or SlUem über bie §eiligenbifber. „Äber bie

^Religion," bemerft er zunächft fo im Slllgemeinen,

„aber bie fRetigion ift eine fe^r gute ©ac^e unb eS-

ift wirftich öortrefflich, baj? fidf ber alte §err ben
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3uben unb ber junge §err feinen Süngern geoffenbart

tjat. ®enn wenn fte e8 nidfjt auSbrücftid) fo fcffön

gejagt hätten, fo wüfjten wir ja nidjtS baoon unb

hätten feine Religion. Unb bann würben wir fo in

ben £ag tjineinteben, wie ein DdjS ober ein SRaifäfer.

Sefct ift baS ©otttob anberä unb bie Religion ift tröft*

tidj unb erquicftidj, man fünnte fie mit einem ißetj

oergfeic^en. $)enn einen ißelj fann man immer tragen

unb e3 ift immer jutn ©Uten. 3m ©ommer wenbet

man ba§ ged nac§ auswärts unb eS fjätt bie §ifee

ab, im SBinter wenbet man eg nac§ innen unb eS

mißt gegen bie Äätte. ©o tjätt unS bie Religion,

Wenn wir in greuben ftnb, ben $oc§mutJ) unb ©tot$

ab, unb wenn mir im Seib ftnb, bie Trauer unb Sftein*

mütfjigfeit. Run gibt eS freilich oerfdjiebene Religionen,

bie ißolen ftnb römifdj*fatf)otifdE), wir Rutfjenen tjaben

unferen echten, wahren, ewigen ©tauben, bie 3uben

jenen, wetten ifjnen ber alte §err geoffenbart f>at. 2)a*

ran glaubt freitidj ber Sitte fetber nic^t meljr, benn fonft

tjätte er ja nidjt feinen ©otjn auf bie ©rbe gefenbet,

aber wenn fcf)on teiber bie 3uben fo bumm finb —
mag fofl man mit ifjnen machen? RidjtS, 3§r Seute

— nämticfj man fott fie bei intern ©tauben taffen unb

bie ißoten auc§. 3>enn wenn wir eS reiftitfj über«

benfen, fo gibt eS ja aud) üerfc^iebene Strten Don

ißetjen; wir tragen unfern ©cf)afpet$, ber 3ube einen

gudjSpetj, ber ißote einen Särenpetj, baS Reifet : wenn
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er ihn nicht oerfefet ^at
(
wa8 leiber jo oft ber fffall

ift, ober bafür fann fein Sttenfth wa8. Sllfo e8 gibt

üerfcfjiebene Sßelje unb oerfcfjiebene {Religionen unb

jeber fott jufefjen, wie er ftdj in feinem ißel$e fühlt.

Slber ÜRiemanb foH bem Slnbent ben ffJelj oom Seibe

reiffen, weil er ben feinigen für beffer ^ätt. üftun

feljet 3hr< meine lieben ßeute, ^ier fetjr öerfdjiebene

Silber, Wie auch ein Särenpelj anbere Sfnöpfe h°t,

ol8 ein ©djafpelj. 2>er gncf|8pelj aber hat gar feine

knöpfe, ba8 heifft — hebe ! — 3h* oerfteljt mich fc^ort

— in Sßafjrfjeit ljat er Änöpfe, aber bie 3uben haben

feine Silber, auch fingen fie nicht unb tanken nicht

unb ftnb überhaupt fehr betrübte ßeute. Äber bie

Ißolen haben hi« bie Silber ihrer ^eiligen unb wir

bie unferer, unb welche mir beffer gefallen, brauche

ich auch nicht erft 3U fagen, benit 3hr feib freilich

nicht fo gefdjeibt wie ich, ber ich bem ßaifer al8

Äorporal gebient habe unb fcfjon fo lange 0rt8ri^ter

bin, aber bumm feib 3hr auch nicht. Hlfo natürlich 1

bie unfrigen gefallen mir beffer, benn erftenS halte

ich ein unferem ©tauben, unb jweitenS fehen alle unfere

^eiligen mager unb traurig au8 unb ba8 fehieft fich

fo. ®enn wer fleh in biefem Sammerthale fo braü

•aufgeführt, baff er nach bem $obe heilig gefprochen

wirb, ber fann hier nicht fo oergnügt leben, baff er

fett baoon wirb, unb bann muff er auch immer ben

Jfopf hängen Taffen, weit er äufieljt, wie fich bie ©ott*
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lofeit in ber üppigen ©ünbe ^erumtDäljen, wie bie

©äue in ber Cache. $>ie potnifctjen ^eiligen ober

fetjen fo fröhlich unb wohlgenährt aus, als hätten fte

immer Sraten unb SBein gehabt unb wären ben

SRäbdjen nachgelaufen. UebrigenS will ich gewifj

nicht beleibigen, chrifttiche ^eilige finb fte ja boch, unb

bie ißoten fotlen fich i^re ^eiligen taufen, wir aber

bie unfrigen, unb ich fetbft faufe mir einen ^eiligen

©uphroniuS, wenn ich ihn fotnmt bem Nahmen um
einen ©utben befommen fann.“ . . .

2)a8 bringt er auch $u ©tanbe, freilich nur gegen

S5araufgabe öon jwanjig Kreuzern, weit ber Nahmen

allein fo grofj unb fdjwer ift, bafj fich mit ihm ein

fteineS §o4gef<häft etabtiren liefje. 3wan SKegega

blinzelt üergnögt, währenb er baS öilb in ber §anb

wiegt, bann wenbet er ftd) ben anberen Kunftwerfen

ju unb gibt fein Urtljeil um fo unbefangener ab, ba

er nur noch als Äritifer auftritt, nicht mehr als Käufer,

„©iefer $err Kaifer," fagt er unb entblößt ehrfurchtS«

twU baS $aupt, inbem er ben $itel auSfpricht, „ift

mir perfßntich nicht befannt, unb ich tann M)er nicht

beurtheiten, ob er wirWid) fo ftatttid) ift. Sßenn aber

ein §err Kaifer nicht ftattlid) fein foCtte — wer benn

bann fonft, 3h* Ceute? 2tuf ber gotbenen 90?ebaitte,

welche er mir gefchicft hat unb i<h h'cr auf ^er

©ruft trage, ift er fogar nodj Diel fdjöner. SBenn

mir ©ott baS Ceben fcfjenft, fo fahre ich noch einmal
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mit bem SBagen, melden baS eiferne fßferb gief)t, non

©arnopot nacf) SBien unb gefje bort in baS gotbene §au8,

roo ber §err Saifer moljnt, unb roenn mid) bie Söadje

nicfjt burcf)laffen miß, fo fage icf) nur furg : „Söriiber*

djen, macS’ ©id) nidjt lädjerlid), id) bin ja ber Sman

SERegega, ber Siebter oon Siata." ©ann entfcfjulbigt fidj

bie 2öad)e unb icf) trete in baS 3'mmer f
wo &fr

Saifer fifct. „©uten SWorgen," fag' id), ,,id) bin ©ein

alter 3n>an, bem ©u bie äRebaiße gefdjidt fjaft, »eil

er ©eine Soffen mit feinem Seibe gebedt f)at, als

biefe öerbammten ^mfaren, biefe ^igenner, biefe SRebeßen

au8 ©atigien na<S Ungarn burcfjgebrannt finb, unb ber

nod) fyeute, ob»ot)l ein alter, bider Serl, jeben Slugen«

blid bereit ift, für ©icf) unb ©ein §au8 fein Seben

gu taffen." — „Sieber 3man," »irb er fagen, „fefce

©id) gu mir, raudje ©ir biefe Sigarre an, welche brei

Sreuger foftet, e8 freut mid) fef)r, bafj ©u mid) enblid)

einmal befud)ft. 3d) fjabe ©icf) ja auef) gu mir einlaben

laffen unb ©ir non 3«* gu 3“* ©rüfje gefdjidt, f)ot

e8 ©ir benn mein Segirfsfjauptmann in Sarnom nid)t

ausgerüstet?" — „Seine Silbe," fag’ i<S, „meil er fo

ein ißole ift." — „©iefe tßolen," fagt er barauf, „fo

oiel 93erbrufj machen fte mir! Hber mie fteljt eS in

©iala?" — „©ut, §err Saifer," fage id), „aber mie

gefjen ©eine ©efcf)äfte?" — „ÜRid)t befonberS," fagt

ber $err Saifer unb feufgt. „3»ar in meinem §aufe

— ba ftef)t 2lfle8 gut — \ä) f)abe eine liebe, fc^öne
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grau unb meine Äinber jinb ©ott ßob moljlgeratSen

!

Sföein ©ofjn ma<f|t mir oiele greube, ein fluger, moljl*

gerätsener, braöer ÜRenfd), ber ftcfj aud> eine tjfibfdje,

liebe grau au8gefucf)t ^at, unb meine äftefte Xoc^ter

Sabe idj gut oer^eirat^et unb fyabt if)r mit ©otteä

f>ilfe eine gute üuSftattung mitgeben fönnen. über

im ©taate fteijt e8 Ieiber nidjt fo gut. Salb S^t

man mit ben Söf)men SSerbrufj, balb mit ben ißolen,

halb mit ben Ungarn, audj bie ©etbforgen gefjen emig

fort, weit bie ßeute itjre ©teuern nidjt pünfttidj be*

jafjten. Son ©iata ^ört man freilicfj ba§ ©efte, weil

bort 2) u ,
groan, auf Drbnung ftcfjft. 3)u bienft mir

afS Sfüc^ter fefjr gut, aber bennocfj fjabe idj mir oft ge*

bac^t: e3 ift ewig fcfjabe, bafj 5Du fdjon at8 Äorporat

deinen Stbfc^ieb genommen ^aft. £>atteft ®u fort»

gebient, 25u roöreft Iängft ©eneral, unb bann roaren

audj meine beiben Äriege anberä ausgefallen, benn

35u ^ätteft geroifj bie gtaliener unb bie ißreufjen beffer

bebient, ate meine ©rafen!" — „$)aran fjabe idj audj

felbft fdjon mandjmal gebaut, “ ermibere icfj, „aber

baS ift nicfjt mefjr ju änbern." — „greifidj nit^t!"

erwibert ber $err ßaijer, „fprecfjen mir oon luftigeren

©acfjen." Unb bann läfjt er Sßein fj°fen unb fagt

ber grau ßaiferin, bafj fte un8 etroaS Söarmeä fodjt,

unb mir fifcen fo oergnftglidj beifammen unb plaubern.

$>enn marum füllte ber §err Saifer meniger leutfelig

mit mir fein, bem OrtSridjter Don ©iala, als fein
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feliger §err Dn!el, ber ßaifer gerbinanb, mit mir

mar, obmoljl id) ifjm bamalä nur alä ©emeiner biente?

Unb tjat ber ^od^fetige Jfaifer bamalä nidjt eigenä für

fid) unb midj „,8ra$D unb ßafdja" fodfen Taffen unb

mir Sßein unb ©djnapä uorgefefct unb uergnüglid) mit

mir geplaubert ? ! *) Mlfo mirb eä aud) ber junge

§err $aifer tljun, menn id| nur einmal nadj SBien

fomme !"

25ie guljörer ni^en eljrfurdjtäöoll. 9?ur Siner

Don ifjnen, Sanfo ©imanc$ucf, ein junger Urlauber,

ber mit feinem öataiHon einige 2J?onate in SBien ge*

legen, f|at eine Stnmanblung üon fdjnöber ©fepfiä.

„Sä mirb gemifj fo fein, §err SRidjter," fagt er, „aber

moljer mi&t 3$r, bafj Sud) unfer §err Äaifer fdjon

mehrere 2)?ale l)at einlaben Taffen, menn eä bodj ber

Tßole nie auägeridjtet l)at?!"

„SSotier idj baä meifj? 3)u ©elbfdjnabel!“ er*

mibert 3roan SWegega erzürnt. „SEBeil id) mit ber

äftebaitte jugleidj ein ®e!ret befommen fjabe! Unb

barin fteljt, bafj mir ber §err $aifer bie SWebaiQe fdjidt,

meil er ficf) banlbar ber 2)ienfte erinnert, meldje idj

iljm geteiftet. ©in ßaifer fjat ein beffereä ©ebädjtnifj,

*) SBie bie« gugegongen, §abe id> bereit« an anberetn Drte

eraäfjtt, in meinen Sulturbilbem „Stu« §arb«SIfien" (3»eite

Stuflage. I. Sanb 92 ff.) $wan SJtegega ift feineämeg«, wie

ljier gelegentlich btmerfi fein möge, eine erfunbene gigur, fonbern

ein »irflidj unb jmar feljr öergnügt lebenber Drteridjter.
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als ein anberer 9D?enfc^ — batum ift er ein Äaifer!

Unb einen üftenfc|en, an ben er fid) immer banfbar

erinnert, miß er audj einmal fe^en ! Das ift flar

mie ber Dag, Du ©elbfc|nabel ! ©laubft Du öiel*

leitet, ba& ic| ein &uffcf)neiber bin, mie Sanfo Sgupfa?!“

Dann forbert 3man feine Mitbürger auf, bie

«ßortraitä beS StaiferS unb ber ßaiferin, bann beS

Sronprinjen unb ber Rronprinjeffin gu laufen. „3$

felbft |abe fte natürlich ft|on, aber wenn auc| nie^t

Seber ein Sftann ift »ie ic| unb eine SDfebaitte unb

ein Defret |at, fo foö boc| 3eber biefe ©über in feiner

§ütte |aben. Denn ber ÜEenfdj foö miffen, mer fein

§err ift, unb foö feinen §ertn menigftenS aus bem

Silbe fennen!“

„Diefe $olen freilic|,
u

fä|rt er fort, „längen

fic| gang anbere Silber an bie SSänbe, g. S. ben

§errn ßoSciuSgfo, bann biefe grauenSperfon ba. Unb

bann fteöen fte fic| tior bie Silber |in unb ne|men

baS Sttaul ooö unb ftreefen bie §änbe aus unb roöen

bie ?lugen mie ber Pfarrer auf ber Mangel. Unb

bann fangen fie an gu fc|reien: „ißofen mar einft, unb

sßolen ift je&t in unferen bergen, unb ^olen mirb

mieber erfte|en, bis bie Seiten beffer merben." Unb

bann meinen fie unb trinfen Söein unb meinen mieber

unb trinfen immer me|r — aber baoon aöein, 3|r

fieute, merben bie 3eiten fü* bie $oIen noc^ ni(^ t

beffer merben! Unb babei finb gmei Dinge merf*
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»iirbig: bie braben fßolen fpredien »eit weniger bon

biejen ©adjen alg bie lumpigen — unb jweiteng: je

fdjfedjter eg ben fßolen gefjt, befto mefjr beftamiren

fie unb jeigen ftolje ©eficfjter. $)ag ift ganj fo, wie

mit bem ©eficfjte unferer früheren Sejirfgridjterin, ber

©attin beg |>errn Sojinfi, ben jept gewijj ber Teufel

in ber $5He unten mit befonberg glüfjenben gangen

gwicft. SSenn biefe ^rau angegriffen war, fo fjat fie

fefjr rotf| auggefefjen, unb wenn fie gut auggefefjen t)at,

fo »ar fie btafj. ®ag war natürlich — fie fjat fidj

gefdjminft, wenn fie angegriffen »ar. Unb fo fcfjminfen

fidj bie fßofen mit ifjrem ©tolje, »enn e§ ifjnen fd^ief

gefjt. ST6er man fiefjt ifjnen biefe ©djminfe ebenfo an,

»ie einmal ber grau SojinSfa."

S33ieber ein ©emurmel ber guftimmung unter ben

Säuern. 3»an lächelt felbftbewufjt ,
aber pföfclidj

»irb er fefjr ernft, fein Slicf ift auf jene Sitfjograpfjien

gefallen, welche boHbliitige ®amen borfteflen. „3dj

berftefje fefjr SSieteS,
u

fpridjt er ftnnenb, „fonft wäre

idj nidjt Korporal geworben unb bann DrtSricfjter,

aber »oju ©ott bie ©djanbferle leben läfjt, welche

fotcfje Silber madjen unb faufen, ba8 begreife idj nidjt.

Sßenn noch bag geug lebenbig Wäre — — eg gibt

nun einmal biel Sumpetei auf ber SEBelt. SLber fo!

SSie ein grauenaimmer augfiefjt, weifj bodj jeber 9D?ann,

unb wenn er’g nodj nidjt weif}, fo !ann er Wafjrfjaftig

warten, big er eg erfafjrt üßfui, pfui, fommt,3ljrSeute!"
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Unb ber würbige Stifter unb fein ©efolge toenben

ftd) ab unb bem britten ftünftter ju, ber ftdj an biefer

©teile be8 3J?arfte8 probu^irt.

$a8 ift ein „ßobfat", ein greifet blinber ©änger,

ber, öon einem Sünbe geleitet, öon SKarft ju 9J?arft

$ieljt, non $orf $u $orf, unb bort ben Seuten feine

Sieber fingt
,

fonberbare Sieber nadj fonberbaren

SKefobien. ©einen tarnen ljat er non bem Keinen

fladjen ©aiteninftrument, einer Mrt Seier, ber „Äobfa“,

welche er am ®anbe trägt unb mit ber er feinen

©ang begleitet. 2Sa8 er feinen S3olf8genoffen Oor*

trägt, ift baffelbe, roa8 einft $omer unb bie ^omeriben

ben Hellenen jugefungen: bie §etbengefcfji(f)ten ber

IBorgeit in fdjlic£)ter unb boc^ edjt poetifcfjer gorm.

®8 ift ein fomifdj*n}eljmütljiget ©egenfafc jtüifcfjen

©ang unb ©änger— ber greife ©ettler, melier armen

gefnecfjteten ®auern, meldje feit Safjrljunberten unb

audj Ijeute nodj unter ber ißeitf^e be8 polnifc^en §errn

feufjen, in aufregenbem 9tf)ptljmu8 bie füfynen Saaten

norträgt, bie einft il>re gtücflidjeren ®t)nen ootl&radjt . .

.

©eit tuet ruft bort burdj bie Steppe ?l -

§err §amalja iff8, ber £>etman,

Stuft: 5br gaffen, tapfere gaffen,

SBobin roofft 3b* b*ute fliegen?!

Stadj Sfutari, auf ©ajbafen,

gabren mir binab ben Dniepr,

SBeiter burcb bie blaue ®teerflutb,

$>afj ber bide Xfirfe jittert —
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Ober wollt 3$r gegen Semberg,

So ber feige £jad) fldj bucfet

hinter feinen meinen SKouern

Bor ber Steppe fflbnen ©Blpien?!

Ober wollt 3^r, ^aarjopfträger,

Siebet einmal gegen Worben,

So mir jüngft ben ßnoHennafen

©dttoere Beute abgetnonnen?! . .

©8 ift wenig aufgejeidjnet bon biefen Siebern,

öber wer mitten in biefem Softe aufgewadjfen, bem

bleibt bocfj eine ober bie anbere ©teile im ©ebädjtnifj

Raffen, unb fo ift mir ber ©ang bom Hetman Hamalja

in ber ©rinneruitg geblieben unb idj habe if»n in fc^lid^t

getreuer Ueberfegung wiebergeben tönnen. ©in ©ebidjt,

unb boc^ jugleid) ein fjiftorifcfjeg Sttenftüd, weldje8

genau bei ber 2Baljrf)eit bleibt. SDenn jur $eit biefeS

Hetman waren bie 8iutf)enen — bie „^aarjopfträger",

Weil fie breitgeflochtene $öpfe üon ber redjten ©djläfe

fjerabhängen liefen, wie e8 nodj ^eute bei einigen

Äofatenftämmen üblidj — in ber $f)at ein freier,

ffitjner Kriegerftamm, ber fiel) auf frieblid^e unb blutige

Arbeit gleich gut berftanb, fein ©taat8Wefen, eine 2lrt

patriardjalifdjer Siepublit, in Drbnung hielt, in ruhigen

ßeitläuften oon Äderbau unb fßferbe$udjt lebte, aber

aurf) juweifen, fo oft e8 if>m beliebte, unter freige«

wählten Heerführern feinen Nachbarn ben 5UB auf*

ben SKadfen fegte. Hamalja ^atte 'n &er £ha *

2öaf)l, feine Sfrieger auf „©ajbaten" (©arten) ben
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®niepr hinab unb an bie türfifcfjen ©eftabe $u führen,

ober gegen bie fßolen („fijachen"), Welche ftdj nach

blutigen Stümpfen enblich in fiemberg feftgefefct, ober

gegen bie „StnoHennafen", bie SNoSfowiter. $eute

ftnb bie fRuthenen einer ber unglücflichften, jertretenften

SolfSftämme auf Srben. Seber SBerfudj, bie Straft

i^re» SßolfSthumS neu $u beleben, wirb graufam nieber*

gehalten. Unb bie folgen greöel üben, ftnb nicht

etwa fanatifdje SDtoSlimS
,

fonbern Söotlägenoffen,

© I a o e n : in Defterreicf) bie ißoten, in SRufjlanb bie

2Ho8fowiter . . .

©8 ift wefjntütig*fomifd() , wieberljofe id), biefen

©änger unb fein fßublifum ju beobachten. 3)ie Säuern

tauften anbächtig unb mancher Streujer fällt in bie

ütfüfce be8 SettlerS. Äuch ihre ©eftchtSjüge beginnen

ftch aHmählig $u oeränbern
;

e8 $ucft unb gittert in

biefen fonft fo ftumpfen gügen unb in ben Äugen blifet

ungewohntes Sicht auf. Unb fdjfiefjfich fallen fie halb*

laut ein unb fingen mit. ©ef)t Such nun ben Santo

©imancjucf an, ben Urlauber. @r fleht fonft genau

fo au8, Wie jeber anbere ruthenifche Sauernfohn, um fein

§aar geiftreicher ober beweglicher. Äber wie er nun ben

alten ©djlachtgefang feines 93olfe8 mitfummt, ba ift in

biefem SünglingSantlifc ein fettfamer $ug erwacht,

ber früher gteichfam barin gef^fummert, unb nun wirb

begreiflich, warum man einft bie fhreitbaren ©öhne

biefeS SolfeS „galten" genannt . . .

ftranjo», 8om ®on j. Sonau. 3. Huf). I. 5
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Äber ber greife ©änger ermattet halb unb tote

er öerftummt, ift aud) ber Sann gemieden, ber fidj

um bie ©eelen feiner fpörer gelegt. 2)er Urlauber

Santo ift wieber nur ein junger ®auernlümmel, ein

„Surlat", wie anbere, bie $üge ber Sitten werben

wieber ftumpf unb melandjolifdj wie öorbem, unb

Swan SRegega fäljrt wie au« einem Traume auf unb

fagt feufeenb: „25a8 ftnb »ergangene feiten, ba l|at

e« ja noefj feine ©en«barmerie gegeben ! . . . Sefjt ftnb

wir frieblidje fieute; wir wollen nichts, al« bafj

man un« in {Rufje lägt ! Unb 2)u, Älter, fdjweige

nun »on ben alten blutigen ®efdjid)ten unb finge un8

etwa« Suftige«!"

Äudj ba« tann ber „Sobjar"; e« fteljen nid)t

blo« bie fjiftorifdjen Sieber, bie „®umen", auf feinem

{Repertoire, fonbem autfj „SDurnfi", fleine £iebe«lieber

unb „©$umti", ©djerj unb ©cfjelmenlieber. Äber

wenn er „$umen" fingt, fo ift ber alte ÜDtann efjr*

Wfirbig unb ergreifenb, roäljrenb e« nur fomifdj unb

peinlich wirft, wenn er mit jaljnlofem SWunbe fingt:

«uf ben Sergen grünt bie Sanne

Unb im Sljal bie ©ud)e,

$inter’m Serge mo^nt bie Siebfte,

Sie idj feljnenb fudje.

2Bü&t’ icfj mit nur einen 3aub’rer,

Sinen flugen, fd^netfen,

Sieg ict) gleich bie Serge ebnen

Unb bie Sannen fällen!
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Ober au(f):

Unfere Sieb’ begann mit rotten Stofen —
Doch mit rothem ®lut ljot fie geenbet,

Unfett Sieb’ begann mit ffifjem ©eine —
$odj mit bitt’rem ©ift bat fie geenbet.

®enn ben ©ein vergiftete ein ßoubtr

Unb ein gflu^ fiel roelfenb auf bie iftofen —
f>oho! bu mein liebt# SKäbdjen!

©eb! ©eb! bu mein liebe# äJJäbdhen!

$oho! ©eb! ©eb l

?lucf} „©jumfi" fingt ber „Äobfar“, Sieber non

glüljenbfter unb babei naibfter unb gefunbefter ©inn*

tidjfeit, bocf) ift e8 bielleidjt beffer, tnenn icfj einem

fßubUfum, meiere« fd)liefjticf} bocfj nitfft ganj fo naiö

ift, mie mein greunb 3»an 9J?egega, feine fßroben

fjieoon mittljeife. SBie oiel ber ©änger babei aus

(Eigenem fjinsutfjut, ift roofft überaus fdjmer $u con*

trotiren, unter ben fRufftnen fingt 3eber unb bictjtet

faft Seber, baä 93otfStieb ift nichts SOobteS, nidjtS Slb*

gefcfjloffene«; eä Wädjft unb blüljt unb fnofpt nodj

immer, unb fo, tute jeber gfrö^üng ben (Sbenen Oft*

©alijien« unb ben ©teppen ber Ufraine unjäpge

©lütten bringt, fo toacfjfen unb blühen ba audj all*

jäffrlict) unjafjUge Sieber, ©ie beffanbeln nicfjt bloä

bie Siebe unb ben grüfjting, fonbern audj fßorfomm*

niffe beä StlltagSlebenS. ©o fingt g. 2). unfer „ßob*

far"

:

ffioljin hoben jle iljn geftbleppt, ben armen ©affilj ?

9? ach larnopol hoben fie ihn gefdjfeppt!
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Unb tvai Ija&en fte bort mit i$m gemalt, mit bem armen

©afftlj?
Die $aare ganj furj a&gefdjoren!

Unb was ljaben fit noc$ mit i$m gemalt, mit btm armen ©afftlj?

Sinen weiften SRod angejogenl

Unb waS fjat er fonft befommen, ber arme ©afftlj ?

Sinen Sjafo unb ein ©eroeljr

!

Unb Wotjin ljaben ft« <!jn bann gefdjleppt, ben annen ©affilj?

Wa dj Italien ljaben fte ifin gefcftleppt!

Unb Wa8 Ijat er bort t$un müften, ber arme ©affUj?

8tei« bat er bort effen* müften!

Unb roa8 $at er nodj tbun müften, ber arme ©afftlj?

Dem Kaifet bai fianb öertbeibigen

!

Unb warum fommt er benn nidjt jurüd, ber arme ©afftlj?

©eil er eine Kugel im $erjen ^at t

aber 3»an ÜJÜegega Rüttelt jürnenb ben Äopf.

„2Bemt 3emanb bem Staifer bienen mufj, fo ift er gar

nicfjt ju Bebauern! 9lur wenige bringen eS bis junt

Storporal, baS ift freitidj waljr, aber ber ©otbaten*

ftanb ift ein ©fjrenftanb, unb wer einen efjrlt<f|en

©ofbatentob ftir&t, bem foll man nidjt nadjflagen,

fonbern i!)n beneiben! 2>afj ®u mir feine foldjen

Sieber mefjr ftngft, alter!"

®er „Stobjar" ift jerfnirfdjt, benn 3wan ift

ein feljt einflußreicher unb gewichtiger SWann. „fielen

gefällt cS," murmett er jur ©ntfdjufbigung ,
„unb"

fügt er rafdj ^inju, „WaS id) nun finge, wirb @ud)

gewifj gefallen"

:

tJleifd) unb ©lut

$at ber arme ©auer aud),
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ftlopfenb $erg unb warmen £audj,

gfeife^ unb ©tut

!

©o 1 1 merf’8!

«Soffteft bu’8 einmal uergeffen,

SBerben bid) bie £Raben freffen,

©olel meri’8

1

Unb bcä ©änget8 innere Stimme täufdßt ißn

nicht, ba8 Sieb gefällt fefjr unb 3»an reicht itjm gur

Selotjnung geljn Äreuger ©ilber. 3)enn ber Stifter

non Siala ift ein »armer görberer ber ffunft.

Stber »ir f|aben uns lange bei ben Äftnftfern am

„Sarmaref" gu Samoa aufgehalten, feßen »ir nun

»ieber nach ben ©efchäftsleuten. .ßunächft nach jenen,

bie in 0bft machen, in ©emiife unb in Sieh-

@8 finb »unberfc^öne Stepfel unb Simen, #ir*

fcfjen unb Pflaumen, im $erbfte prächtige SDfelonen

unb Trauben am IRingplafc oon Samo» gu haben,

aber nicht bei ben Säuern, auch nic^t bei ben 3uben*

»eibem. SGÖaS auf ben Dörfern üon IRut^enen ge*

gogen »irb, ftnb feßr mittelmäßige fjriidjte, aber bie8

ift nic^t ©djulb be8 Soben8, fonbem ber mangelhaften

Sultur. Unfer Sauer ift ein fdjroer beaeglid^e« ©tiicf

SJtenfcßheit; bieDbftgudjt fännte iljn wohlfjabenb machen,

»ie fie ben fjremben auf feinem Soben wotjlhabenb

gemacht, ober er tt)ut für feine Säume nichts mehr

unb nichts anbereS, at8 »a8 Sater unb ©roßöater

bafür getljan. 9lur ber grembe weiß treffliche grüßte

gu giehen.
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@8 finb eigentümliche SKenfc^en, bicfe gremben.

«Sie fommen mit ben fjrühtingäwinben ,
mietljen bcn

Säuern unb ©betleuten gegen mäßigen 3in« bie Dbft»

gärten ab, bleiben ben ©ommer über al« fülle, nüch-

terne, fleißige ©äfte, »erlaufen auf ben SJiärften einen

Ihül ihrer fffrucht, fchicfen ba« Uebrige ju guten Se*

bingungen an Sontmiffionäre ihre« «Stamme« unb ©tau-

ben«, welche in ben grojjen Stabten be« Sanbe« fifcen,

unb fcheiben im §erbfte, um ben SBinter in ihrer ent-

legenen Heimat gu^ubringen. 3>ann fuchen fte im

grühting wieber biefelben Stätten auf unb fo »ietteicht

ein lange« Seben lang. STber be«hatb treten fte hoch

mit ben übrigen Sewohnern be« Sanbe« in feinen

anbem Serfetjr, at« ben nott)Wenbigften, nehmen feinen

Stntheit an ihren $reuben unb Seiben, »erbitten ftch jebe

Shcitnahme an bem eigenen S^icffal unb fefcen jeber

grage, bie nicht ihr ©efcfjaft betrifft, tjartnacfige«

Schweigen entgegen. Sßa« fte »on alten Stnberen

fcheibet, ift nicht etwa bie Sprache, benn fie ftnb aller

Bungen be« Sanbe« funbig, nicht bie Fracht, fo ab-

fonberlich fte fein mag, unb im ©runbe nicht einmal

ber ©taube, benn bie ©inen »on ihnen finb 3uben,

bie Slnberen ©griffen. 9?ur ber «bergtaube ift’«.

freilich ftnb fie fonberbare Suben, fonberbare

©hriften. $)enn bie Obftjüchter in ißobotien ftnb

$araiten unb Sippowaner.

2)?an weife wenig genug »on bem inneren Seben
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ber beiben ©eiten. 8i8 üor njentgen Saljren mußte

man nur, baß fidj jebe oon iljnen für bie Sefifcerin

be8 alleinigen, magren ©otte8glauben8 Ijalte unb ben

S8erfef)r mit Anberen bcÄ^alb bermeibe, weil fte bie

übrige 9J?enjdjljeit für unrein fjalte. 2Wan mußte,

baß bem Jfaraiten jeber anbere 3ube gleicf) fern ftefje,

wie bet Gßrift ober $eibe, bem fiippomaner jeber

anbere ßßrift. 3J?an mußte, baß fte ftiße, büftere,

fleißige fieute feien, pünftlicße ©teuerpaßtet
,
abßolb

jebem geiftigen ©etränl unb jeber lärmenben greube.

(Erft um 1860 ift e8 einem 83re8lauer ©elefjrten ge*

lungen, mit einer $araiten*©emeinbe in SSerfe^r $u

treten unb ein 8ilb biefer merfroürbigen
, religiöfen

©enoffenfcßaft ju bieten, erft 1875 ßat ftdj ber ©djreiber

biefer 3e*^n als ber erfte Ungläubige, ber ben fjeiligen

93oben betreten burfte, Zutritt in ba8 filofter unb bie

Pfarre ber fiippomaner, ju Fontina alba in ber ®ufo*

mina, ju oerfdjaffen gemußt*). 9lun meiß man, baß

beibe ©eften im innerften $ern oerfdjieben ftnb, bie

ßaraiten repräfentiren ba8 ' biblifdje 3ubentßum, Der*

quidt mit quietiftifdjen (Elementen, fo mie einzelnen

$ügen be8 Urdjriftentßum8; bei ben Sippomanern ßin*

gegen ßat ftcß ber an ftcfj ftarre btjgantinifdj * ortßo*

boje ©laube unb Aberglaube Dööig oerfteinert, unb

*) (Eine Säuberung bei JtlofterS unb ber ©räuefje ber fitppo*

roaner fyibe id) an anberem Orte gegeben, ©gl. „Stu* §olb*

Sfien", 3TOe lfe ®an^ 11- ©• 306
ff.
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ift in einen jo abenteuerlicß*ßerben gormencult aus*

geartet, baß biefe arnten Seute, toenn fte lateinifcß

üerftänben, mit größerem 9fecßt, als jebe anbere ©efte

üon fuß behaupten müßten
:
„omne humanum nobis

alienum eat.“ Äeußerlicß aber ßaben fte öiele 93e*

rüßrungSpunfte : ber ßaraite unb ber Sippowaner

fpricßt, wenn er nicßt anberS muß, großrufftfcß ;
beiber

SEracßt ift bie altmoSfowitifcße
:

ßoße ©tiefe! ,
ein

rotßeS, bloufenartigeS Untergewanb aus 3ro^ic^
f
ba*

rüber ein langer Jfaftan au8 blauem ©ucß, mit einem

rotßen S33 oHenftreifen gegürtet, eine ißeljmfiße, Iange8

$aar unb langer S3art. ©ie fteßen mitten im tollen

©rängen unb Sännen ftitt unb ernft auf ißren Dbft*

wägen unb bebienen bie Äunbjcßaft, bie ßerantritt;

fein Sippowaner, fein Sfaraite lotft ben ß'äufer burcß

©cßmeicßeleien ober SRippenftöße ßeran. ©o unter*

ftßeiben fte ficß in (Srfcßeinung unb öeneßmen auf

ba8 ©tßärffte oon fämmtlitßen anberen tppifcßen

giguren be8 SRarfteS unb mfiffen bem Seobacßter oor

ÄUem in’8 Äuge fallen. SBon fern mag woßl aucß

ein geübte8 Äuge einen Äaraiten für einen Sippowaner

ßalten unb umgefeßrt; in ber 9Wße nicßt einmal ein

ungeübtes, ©er Sippowaner ßat flaoo*mongolifcßen,

ber flaraite orientalifcßen ©efußtSfcßnitt. S23enn aber

aucß bieS UnterfcßeibungSjeicßen feinen ficßcrn ©cßluß

julaffen follte, ein anbeteS wirb niemals trügen: ber

Äaraite läßt mit fuß ßanbeln, ber Sippowaner niemals.
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3Ba8 er einmal auSgefprochen, gilt, fetbft roenn e8 if)n

hinterher reut.

$ier in ber SRacfjbarfchaft ber Siffel 2>iamant

jeht 3|r einen folgen mächtigen Dbftmagen auf nieb*

rigen SRäbern unb auf bem Äutfchbocf fifct rittlings

ber alte §änbler unb bticft au8 fchiefgefdjlifcten Sfton*

golenaugen melancholifch oor ficf) Ijin. ©ine Käuferin

tritt ^eran, bie jdjönfte grau oon ©arnom, um bereut*

mißen ber arme Steuereinnehmer einem frühen £obe

entgegengeht, bie ©attin beä ©iurniften.

„§abt 3hr ft^öne Sßaare?" beginnt fie bie Ser*

hanblung.

®ie SBaare liegt ja ba. ©ine Hntmort ift alfo

überfliifftg. Unb barum fchmeigt ber ßippomaner.

„3ch möchte ein S)u|enb SDiafchanSfer 2tepfel."

®er Sföann beutet ftumm auf bie Steße, mo

folche Sepfel aufgehäuft liegen — nebenbei bemerft,

föftliche grüßte, mit benen bie ©artenfunft be8 SBeftenS

nur in menigen SpejieS riöaliftren !ann.

„Sie ftnb aber heute gar nicht jchön.“

2)er SDtann fchmeigt noch immer. 3JZan fann ja

fehen, ob fie fchön ftnb ober nicht.

„Sinb Diele murmftichig?"

darauf gibt er eine Slntmort, benn ba8 fann man

nicht auf ben erften ©lief fehen. IDotf) gibt er biefe Slnt*

mort ftreng ber SBahrheit gemäfj. „Kur einige," fagt er.

„2öa8 foften fie?"
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„Sfabertfialb Sreujer ba8 ©tüd, ba8 ®ufcenb um

fed|$ef>n Steuer."

„3$t werbet mir bag ©ufcenb um jwölf Sreujer

laffen."

„91ein!“

„31)r f)abt e8 mir baS lefcte SD?al um $wölf Sreu*

$er geraffen."

„Kein!"

„Dann werbe id| beim Saraiten laufen.“

Seine Ülntwort — ba« fte^t ja im belieben ber

grau. Slnber« ber Saraite, in meinem ficfj bodj ber

burdj 3afjrf)unberte anerjogene §anbel4trieb feiner

SRace regt. Äber faft ebenfo wortfarg als bie fiippo*

waner — freilief) aus anberen ©rflnben! — finb bie

©emüfeljänbler
,
beren SRace bem fiefer fidjerlicf) be*

fannter fein wirb als bie 2ippowanifcf)e. $>ocf) roirb

er bie ©pröfilinge biefer SRace normet faum am SÜBodjen*

marfte ju 53arnow gefuefjt fjaben.

3f)nen gilt unfer nädjfter S3efw§. Siber biefe

fieute fjatten ftc§, gan$ gegen alle Sefjren ber 93oIf8*

wirtf)fd)aft, Ijart bei einanber unb fjaben fid) an ber

entgegengefefcten ©de be8 SKarfteS poftirt. SBäljrenb

wir un8 ju iljnen burdjbrängen, fjaben wir alfo niefjt

bloä ©elegenfjeit, aafjfreicfie Stippenftöfje ju geben unb

ju empfangen, fonbern auefj öerfc^iebene Xgpen ber

SBerfäufer unb Säufer $u muftem.

$>a ift unter ben ©rfteren ber ©cfjnapgjunge,
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ein IjagereS, fcfjmufcigeS Subenbüblein t>on gefjn bi8

gioötf Sauren, welche« einen Sorb am Ärme trägt,

in bem fidj eine mastige ©ranntweinflajdje, ein ©läS*

cf)en unb einige ffimmetbeftreute ©refcen befinben.

SWitten in’8 bidjtefte ©etoüfjfe brängt fidj ba8 3üngel*

djen, gerrt bie Seute am 8tocfe uub freifdjt bagu, ai8

ob e8 am ©pieße ftecfte. 2>ie Srefcen finb in unöor*

benflicfjen Seiten frifc^ gemein unb ber fjufel ift üon

ber fdjlimmften ©orte, aber bafür foftet bie gange

fiabung gujammen nur brei Äreuger unb finbet aud)

giemlidjen ®bjafc. 2Da8 djriftlicße ißenbant be8 ©cf)nap8»

jungen ift ber SBurftbube. 3Sa8 in biefen SBürften ftecft,

toeiß außer bem ©rgeuger rootjt ber ©dEjinber oon

©arnoto am ©eften. daneben füljrt ber ©ube aucß

©d)nap8, ift alfo in ber Sage, um fünf ßreuger ein

compfeteS, marme8 grüfjftücf gu feröiren. Ctjne be*

ftimmteS, fonfeffioneCfeS ©epräge ift ber 3ucfer
i
un9e

J

fotooßl jübifcfje als djriftlidje Knaben betäftigen bie

fieute, inbem fie ißnen attgebadene glaben unter bie

SRafe fjatten, ftaubbebedte ©onbonS unb canbirte grüßte,

auf benen mancher prüfenbe ^n9er feine ©pur gu*

rücfgetaffen. §art an ber ©renge, too ber §anbet

auff|5rt unb ber SBettet anfängt, fteljen biefe Knaben

alle, bie 2Baffermäbcf)en hingegen, eine freifeßenbe,

gappefnbe, gubringlidje ÜKarftplage, fteßen bereits jen*

feitS ber ©renge. @8 ift nidjt jeber gelaunt, ein ©Ia8

biefer füßtenben Sabe, roeteße oft fdjon mehrere ©tunben
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lang burcf) ba« fjeijje ©taubmeer getragen mürbe,

hinter bie Kraoatte ju bringen, aber einen Kreuzer muff

3eber geben, ber einen anftänbigen SRocf trägt unb

ba§ ©ejeter nicfjt eine fjalbe ©tunbe lang in ben Dljren

fjaben will. Unb Ijat er ft eine iljren Kreujer, fo bift

Du flug« öon allen 3ßaffermäbd)en be« SDiarfte« um*

geben unb breifjig Krüge jugleidj ftrecfen fiel) Dir ent*

gegen — bie SRafdjljeit unb ©efdjäftSflugljeit fo blut-

junger Damen wirft wafjrljaft imponitenb, freilich macf)t

bie @rjie§ung »iel unb bie Stoutine audf). Die SBaffer*

mäbdjen finb im Dften, wa« bie 93lumenmäbd}en im

SSeften; gewöljnlidi bewegt fiel) auef) iljre weitere

ßarriäre parallel unb ber Krug geljt fo lange junt

örunnen, bi« er in ©djerben bricht. SSlumenmäbdfjen

hingegen fennt ber Dften nidjt, unb wenn ber richtige

$alb*Ülftate naef) ©uropa fommt, fo lernt er woljl UJlan*

dje« begreifen, aber fdjwertig bie Df|atfad)e, baff e«

HWenfdjen gibt, welche für ölumen ©elb auSgeben . .

.

Hieben biefen eingeborenen ©lementen gibt e« audj

gremblinge, melcfje un« ben SBeg OerfteHen, tljeil«

§aufirer, ttjeil« Settier, ttjeil« Diebe. Dod) ift biefe

Unterfcfjeibung nad) Kategorien feljr ferner, minbeften«

jWeien entfpric^t faft jeber foldje ©aft. Den cjedjifdjen

$anbel«mann mit ©laswaaren, ben beutfdj*böf)mifdjen

©pijjenl)änbler muff man nodj auSneljmen, bie Slnberen

aber fuefjen ficfjerlidj in einem ®tl)em ju »erlaufen

unb $u betteln, ©o ber flowafifdje Draljtbinber, ber
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budjftäbtid) auf jebem Sttarfte in @uropa ju finben

ift; ber SBafferpoIacfe ,
melcfjer mit feinem armfeligen

$ram non ^oljroaaren ba« ganje fianb bi« in bie

3Mbau tfinab burcf)jiefft
;
ber intatibe fflergmann au«

Söielicjta, roeldjer einige ©aljfrpftaße unb ßtippe«

au« ©aljftein feifbietet
;
ber gried)ifd)>ortljoboEe ißilger,

melier feit breifjig Safjren „eben tor einer 2Bocf)e,

§err!" au« bem SDTorgenlanbe Ijeimgeteljrt ift unb efjr*

ttmrbige SRofentranje au« Setfßeljem feitbietet, »etcfje

er am ßJtartte ju ©tantSlau getauft, unb gläfdjdjen

mit gemeintem Sorbantoaffer, roeldje er au« ber nädjften

SPfü^e gefüllt; ferner fein ßoßege, ber jfibifdje Pilger

au« Serufafem, melier feinen ©Iauben«genoffen ©äcf»

djen anbietet, bie mit Sempetfctjutt gefüllt ftnb („wenn

er nid|t itirflidj tom Tempel ift; fo fotl micf) gleicf)

Ijier auf ber «Stelle ber ©cfjlag treffen“ unb babei

tritt er unmertlid; einen Stritt feitroärt«); enblict>

ber Ijelbenmütfjige Kämpfer für ißolen« Sljre, irgenb

ein tjerabgefommener fiump, ber bei einer 2Birifj«f)au«*

fcfjlägerei itirflid) eine Sertounbung batongetragen

ober bodj eine foldje fimulirt. @r fjält einige patrio*

tifcf)e Sßfjotograpfjien feil» über benen eine ©djmufc*

trufte liegt, roetc^e e« unmöglidj madjt, $u entfdjeiben,

ob barauf urfprünglid) bie ißpramibe ton ©i$ef| ober

3uliu« ©lomacfi ju fepen gemefen. ©ie aße finb

alfo $aufirer unb Settier jugleidj; ber gigeuner ift

nidft blo« Seibe«, fonbern aud) 2)ieb. 3uerfi bietet
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er ®ir fe^r bringenb einen alten eifernen Äfidjentopf

an unb Ijanbelt bann ben jeweiligen Umftänben gemäjj,

entweber flel)t er in burc^bringenben £önen um eine

milbe ©abe, ober er greift ftitl unb lautlos fjinterrficfS

in 2)eine $aj<fje. ©eine grau gefjt ähnlich üor, nur

baf? fte 2)ir juerft nicht einen £opf anbietet, fonbern

ftc^erften Üluffchlufj über 2)eine 3uhmft- ©eljft ®u
barauf ein, jo prophezeit fte 2)ir ben janfteften $ob

unb bie grö|te ftinberjatjl, wiHft 2)u nicht, jo oer*

minbert jie bie 3°^ ^Deiner ©aeftüdjer. 3“ Welchem

3»ecfe fief) aber ihre blfiljenben Xöc^ter am SD?arfte

herumtreiben, !ann ^ier nicht beS Kaperen erörtert

werben, eS ijt wohl aud) nicf)t nötljig. $afj auch fte

bei paffenber ©etegentjeit fte^ten, ijt felbfUjerftänblidj.

25a8 Stuge beS ©ejefeeS genirt fte tjiebei nicht. 3)a8

ift ber ÄmtS* unb Sßolijeibiener §err 3anfo Sjupfa unb

biefeS Suge ift in ber Siegel umflort in golge $u oieler

©läfer, welche er botl empor^ebt unb leer auf ben

©djänftifcfj fefct . . .

2)aS ftnb bie ewig ambulanten Quälgeifter beS

2Karfte§, welche unS auf unjerer SBanberung $u ben

©emfifeljänblern in ben 2öeg treten. Äber auch bie

§änbler, welche i§ren feften SSerfaufSftanb ^aben,

finb biel beweglicher, als bem harmlos 2>al)inftaniren«

ben lieb fein fann. $ier hält ®ir ein Xöpfer eine

mächtige Xhonfdjüffel öor bie 9laje unb fragt brüöenb,

ob 3)u jehon in deinem Seben eine jo jehöne unb
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baBei fo billige ©Rüffel gefeiert ;
bort fuchtelt ein

®recf>8ler mit einem langen ©fdjibutrofjr bebentlicf)

um ©tdj fjerum unb oerfidjert, man tönne ^eljn 2D?en«

fdjen bamit prügeln, of|ne bafj e8 breche. §ier ftreeft

ftef) ©ir plöfctidj eine fdjarfe 8tiefenfict)el entgegen unb

an iljrer §anbljabe ein bünneS, burd)fidjtige8 Sübdjen,

welche« bei feiner ©eligleit fcfjwört, bafj man mit bem

SBerfjeug nid)t blo8 ©ra8 fdjneiben tönne, fonbern

aud) ©teine, „ein $inb fann’8, ein tteine8 Äinb, fo

gut ift ba8 ®ifen"; bort wirb ©ir urptöfclid) ©ein

§ut abgewogen unb ein neuer auf’8 §aupt gefegt, „fo

ein feiner §err mufj einen feinen #ut tragen, er«

lauben ©ie, ben müffeu ©te laufen tlfun!" $ier

wirft ®u jäl) oon fed)8 häuften jugleic^ mitten in ein

Stubel ißferbe Ijineingejerrt unb mit beftialifdjem SButtj*

gefd^rei, welcfjeS aber nichts weiter ift, al8 ein au8*

fü^rtic^eS Sob biefer Älepper, werben ©ir bie Säljne

ber ©fjiere.enttyfiUt, bort gerätst ©u auf gleidje SBeife

in einen Raufen SBagen, Starren
,

Seiterwagen unb

Jtalefdjen unb elje ©u ®idj’8 öerfte^ft
, ftfeeft ®u tn

einer biefer Slalefdjen unb fannft nun jufe^en, wie

©u feiler §aut wieber ^erauSfommft. $ier gerötet

®u in bie ©tiefelregion, öor ©ir unb hinter ©ir,

recf)t8 unb linl8, ju ©einen güfjen unb über ©ir,

©tiefel, ©tiefet unb wieber ©tiefet, unb wenn ®u
nidjt energifdj Ütei§au8 nimmft, fo fifceft ©u im näd)*

ften «ugenblid auf einem ©cremet, unb im jweit*
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Häuften §aft S)u ein neue« ißaar an ben güßen
;
bort

»ieber öerfäflft S)u ben Äteiber^änbtern; geljn §ünbe

gerren S)idj an iRocf unb §ofen, ge^n anbere §änbe

taffen blaue, grüne unb fdjmarge Seinfleiber , ©itet«

in aßen garben be« ^Regenbogen«, ÜRantet in ben Oer»

fdjiebenften unb abenteuertidjften gormen unb färben

um Siicf) tanken, unb getjn Seiten gugteicf) oerftcfjern

S)idj, baß S)u jefct gefteibet bift »ie ein ©trotdj unb

um geffn ©utben befteibet »erben foßft toie ein ißring,

ein ©tücf, bem ftd) fetbft ber ^öfticfjfte unb Serebtefte

nur bann entreißen wirb, »enn er gugteidj burcf)

SRippenftöße fpric^t. §ier ftofperft ®u jäfjting« in

gotge eine« mastigen SRucf« in Steine Hinteren Sßeid)*

tljeile nad) oor»ärt« unb fürcßteft fdfon auf bie SRafe gu

faßen, fäßft aber nur auf einige ©tflcfe ßattun, beren

Sßerfäufer auf biefe fanfte SBeife Steine Hufmerffamfeit

gu erregen Oerfudjt — „fo ein §err wirb bocf) eine grau

fjaben" — „ober eineÄßdjin" — „ober eine Qtefiebte"

—

„toie Oiel befehlen ©ie ?" — „idj fefye 3fjnen an, ©ie

tooßen breißig @ßen oom blauen ©tücf" — unb nun,

armer Sßanberer, jdjreie unb fdjtage nad) aßen ©eiten

au«, benn toer fdjmeigt, ftimmt gu; bort, faum fünf

©d)ritte oon ber ©cpßa be« @d)nitt»aarentaben« gerätst

S)u in bie Stjarpbbi« be« ©pegerei»aarenl)änbter«, too

S)ir oon red)t« $ucferf)üte entgegengefdjwungen »erben,

oon linf« S'affeebüten, »o man S)ir in bie oorbere SRod*

tafele Pfeffer ^ineinjupraftigiren fucßt unb in bie Hintere

Digitized by Google



Warfttag in Samo». 81

3ngwer. §ier ffiflft ®u plöfclich, wie ftcfj $>ir etwa»

Schwere», $eife» auf bie Schultern legt unb mit Meier*

nem £)rud an ben ©liebem Hebt — ein Steifepelj, unb

ber ftänbler fteft triumphirenb bor 2>ir unb ruft ber*

jüdt, im Xone §öc^fter Danfbarfeit, jum §immel

empor : „©ottlob ! nun wirb ber §err nicht erfrieren,

wenn er mitten im Söinter nach ÜJ?o»fau fahren muf

,

ober nach SBien ! ©ott 1 »ie bin idj froh ! 3efct gibt

er mir tjunbertunbgwanjig ©ulben unb fährt wie in

einem ©ett" — bort wirb SDir in’» eine Dfjr au»

einer üinbertrompete geblafen, in’8 anbere getrommelt

unb obenbrein brüllt man 35ir bon rechts unb linf»

ju: „§err! biefe pfeife für 3^ren 3üngften; biefe

sßuppe für 3(jr SDtäbchen ! 2)iefe Trommel für 3h«n

Steffen ! 35iefe ßü^e für 3§re Stifte!“

gaft man bie» SItleö jufammen, fo wirb man

woljl meiner ©erfidjerung glauben, baf e» ficf) an

anberen Orten angenehmer ftaniren läft, al» am

®ienftag auf bem Stingplaf ju ©arnow. Sollte e»

mir aber gelungen fein ober noch § i{fe be8 S01*

genben gelingen, bon biefem wüften drängen unb

Stofen, bon bem betäubenben SBechfel ber ©eftalten

unb Silber einen beiläufigen Segriff $u geben — ben

ßärm fann feine geber fdjilbent. ®a» ©efcfrei,

welche» am «benb be» gafching»fonntag» burch bie

©trafen Steapel» tobt, ift fpricfwörtlich geworben unb

gilt al» ein Nonplusultra beffen, wa» ein SOtenfdjen*

g r o n 5 o » , Com Xon j. Eonau. S. HufU L 6
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ofjr erbulben fann; id) Ijabe c8 üernommen unb muß

ber 2öafjrl)eit gemäß fagen: e8 ift ein fiiSpeln gegen

ben Sara beä {jeimatf)tic§en 3afjrmarft8. SDiefer Särm

bat nicfjts Menfdblidjeä mehr; e8 ift, als ^ätte man

alle Menagerien ber SBelt auf einen Raufen jnfammen*

gebraut.

©leicbmobl gibt e3 feljr Siele, bie nur $u ihrem

Ämufement §ier Oermeilen
;
Änbere, reelle $mar einige

©efc^äfte fjaben, ficb aber bocb meift nur ju ihrem Ser*

gnügen fjerumtretben. $u &en ®£ fier£It gehört §err

S^abbäuS SßiCifeemSfi , ber ©dböngeift oon Sarnom,

ein 3üngling oon breißig 3abr£n * melier ft^on in

feinem Sleußeren ben größten ©eiftern aller ßeiten ä^n*

lidb ift; er fjat eine ©lafce mie ©ofrateS, eine Keine,

oerfrümmte ©eftalt mie Soltaire, eine noch roeit längere

ÜRafe als ©Ritter, einen mirren Sart mie Micfiemicj,

unb trägt eine oerfdfjoffene Samara mie ©lomacfi,

unb gerriffene ©tiefel mie ©profomla. @r ift eigent*

lieb oon $auS auS mehr Mann ber SBiffenfdjaft, als

ber frönen Sfünfte unb märe jebenfatls in irgenb einer

ernften ßMScipIin eine große fieudjte gemorben, menn

er bie Maturitätsprüfung Jjätte hefteten fönnen. $)ocb

batte er brei Male Unglfitf bei biefer Prüfung, fonnte

baljer feine Unioerfität begießen unb mußte ber $idjter

oon Sarnom bleiben. 3£t}* befc^äftigt er ftcb bamit,

ben 2>amen oon Sarnom unb Umgebung feine Serfe

oorjulefen, unb ljat ba^er mehr als einen ßinnbacfen*
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frampf auf feinem ©ewiffen. ©eit jetjn 3afjren fam*

melt er audj ©ubfcribenten für ein Sänbdjen ©ebicgte,

fann fidj jebocfj nictjt jur Verausgabe entstiegen, ba

itjm immer neue einfaUen. UebrigenS ermatt er fidj

nidjt allein baöon, fonbern tjauptfäcfjtitf) burcf} bie con*

fequente $urd>füf|rung eines ißrinjipS : er binirt nie*

mals ju VÖUie f
fonbern ftetS auswärts. Stuf bem

ÜRartte aber tjat er nichts ju ttjun, als ber ©djönfjeit

feinen Tribut barjubringen, unb er bottfütjrt bieS, in*

bem er bie tarnen feiner Sefanntfdjaft buri$ füge

gabaifen langweilt unb bie tjübfdjen Säuern», Sürger*

unb 3ubenmäbdjen fanft auf iljre Hinteren ffieicfjtfjeite

Köpft. Gin ©teidjeS bottfütjrt fein fj-reunb, ein junger

Ütfann in eleganter Gjamara, Wetter jeboc^ feine

SBäfcije ängftlicf) oerbirgt, §err ©taniStauS bon Stic*

manSfi, ber ©prögting eines borneipnen unb weitber*

jweigten @efcf)Ied)te3 , ber im ^luäquamperfeft ein

©ut befeffen, im perfect feinen Sefifc berfpiett unb

berlumpt, im Smperfeft bon ©Ruthen gelebt, unb im

SßräfenS ein armer ©trotct) ift, bem atteS ißrafiten unb

fiügen feinen baren Vetter mefjr in ben Seutel jaubert.

Unb ein ©teidjeS tt|un aud) bie $af|treidjen ©tanbeS*

unb ©djitffalSgenoffen beS VeErn ©taniStauS, ein

©teid)e8 bie jungen Seamten bon ben ©eridjten unb

bie Gabaüerie«Dffijiere.

2)ie armen Offiziere — eS ift watjrtidj eine ber*

jWeifette Gfiften^ in biefen pobolifdjen ®orf*©arni»
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fonen ! ©er ©ienft erforbert täglich nur »enige ©tunben,

ba« ^ureiten öon ^Sferben lägt fich auch nidjt immer

betreiben, unb fo bleiben zur Ausfüllung ber langen

©tunben nur — baS ©piel unb bie Sßeiber. Hber

ba$ erftere Vergnügen finbet in ber jtneiten Raffte

be3 3D?onatS oft feine natürliche ©renje, bieSetc^t

ftetlenmeife auch ba8 festere, unb ber 8teft ift Sange*

»eile, entfefcliche, unfäglicfje Sangemeile, freilich liege

fich biefe »of)l manchmal burch gute, ernfte Sücfjer

öerfcheuchen, aber erftenS friegt man folche Sücher fo

fdjwer in ber pobolifdjen ©orf«Sinöbe unb jroeitenS

— hm! fpredjen mir öon anberen Gingen . . .

Hnbere ©amen unb Herren, bie un8 auf unferer

SBanberung begegnen, finb mohl in ©efdjäften §ier*

hergefommen, treiben fich aber, nachbem fte biefe abge*

than, nun ju ihrem Sßergnügen in biefern §ötlenfpeftafet

herum. ©a finb bor Allem bie griedjifch * unirten

Sanbpfarrer, f)err SBlabimir ©orobaljfiemicz bon Siala,

§err Sufebiuä ©arnomiecü bon ©marbomfa unb biele

Snbere. ©ie jeidhnen fich fämmtlich burch 9r0& e ®ut*

müthigfeit unb lange Särte, fomie burd} zahlreiche

Familie bortheilhaft au8. ©iefe Herren fommen zur

©tabt, um ben Srtrag ihrer Sanbmirthfdjaft zu ber«

laufen, ihre Sebenäbebütfniffe einzulaufen
;

ber 9?eft

be« ©ageS gehört bem Vergnügen, ©a »anbeln fie

langfam unb behaglich burch’8 ©eroühle, hinter Sebent

bie gamilie, oft ein ©ufcenb Äöpfe ftarf, unb bie
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Ijeilige gomilie ftc^t ftc^ ÄCfeS bergnfiglidj an, tagt

ftdj woljl audj ju einer Keinen SluSgabe öerlocfen,

Ijält muntere ©efpräcge mit ben oorbeiroanbelnben

ÄmtSbrübern, ÄrntSfcfjmeftern unb KmtSfinbern, tagt

ficg öon ben ©auern grüßen unb bie §anb füffen —
SlHeS beliaglidj unb Reiter. ®ann mirb roofü im

OJaftgofe ein Keines Sonoibtum abgeljatten unb man

erprobt grünblitf), ob Siatljan ©ifberftein’S ©eine in

bet 3^at edjt ftnb, aber aucf) baran ift nichts auSju»

fefcen, benn bie ©otteSgabe ju genießen ift ein gutes

©erf bor ©ott, bor SJiatljan ©ilberftein unb ben

übrigen Üftenfdjen. 2)aS ftnb gute, fcf)licf)te Seute,

biefe rutljenifdjen fianbpfarrer; ifjre ©Übung ift nid^t

fonberlit^ groß, ifjr ©eift — fie ftnb in ber Siegel

bon Siatur recf>t gut begabt, mie benn überhaupt bie

Slut^enen an angeborener 3nteHigen$ faft alle anberen

©lattenftamme (ettpa nur bie ©erben ausgenommen)

überflügeln — if)r ©eift atfo fcfjläft fo langfam im

Sauf ber Saljre, im öben 3)orfe ein, aber fie Ijaben

baS §erj auf bem regten gW unb galten in Drb»

nung, maS i^nen obliegt : iljre Jamilie unb baS ®orf.

©ott erhalte meinem ^eimatljlanbe feine guten, bitten

rutfjenifdfen fianbpfarrer — fte gehören $u bem ffleften,

maB man ba finbet! ©eil idj aber fcf)on im ©ün*

fdjen bin, fo füge icfj Ijütju: unb mögen halb bie

rotfjen SJiafen berftf)Winben ,
roeldje leiber mehreren

biefer fjodjmürbigen Herren fo ßetl im SSntlij) blinten!
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Senn eine glafcfje ©ein ift jum ©Uten, aber mehrere

ftlafdjen Schnaps finb $um 93öfen

!

93on römifdj’fatfjotijcijen Pfarrern fie^t man nur

©enige auf bem ©ochenmarfte
;

in Dft*©alijien woh-

nen bie ißoten nur uereinjelt auf bem flauen Sanbe

unb nur bie ißoten finb fatljolifcfj. Sarum ^aben

auch bie Pfarrer meift nur in ber Stabt ihren StmtS*

fifc. Sie Wetteren unter i(jnen gleiten ihren rutfjeni*

fchen WmtSbrübern; auch fte finb behagliche, roohlge*

nährte, ehrenroerthe §erren, bie eS mit eigenen unb

fremben ©ünben nicht gar fo ftreng nehmen. 3Äit

ihrer ©irtljfdjafterin leben fie all’ ihre Sage ftill unb

gemütlich, unb fein SJlenjdh nimmt baran Wnftofj, auch

roenn fi<h baS Pfarrhaus aHmäljtig mit Keinen 23tonb<

unb ®<f)tt>arjföpfen füllt. Sie finb gute ißolen, oft

@ntl)ufia[ten für ihr SßolfStfjum, aber babei laffen fte

bem öfterreid^ifc^en SJlonarchen, roaS beS ÄaiferS ift.

Sie jüngere ©eneration ift in allen Stücfen anberS,

bfinn, ^ager, fanatifd). 3hre ©irt^fc^afterinnen ftnb

in ber Siegel alt unb fjäfjlidj, aber — e8 ift bie alte

©efd&idjte, bie mit bem Gölibat begonnen unb eroig

neu bleibt — anberer fieute ©eiber finb jung unb

fjübfdj. $ur$, ein unerquicflicheS 3J?enfcf|engenu3,

über meines man nur bann ausführlich fpricht, roenn

man muß. Unb bieä ift ja hier nicht ber galt.

Släcfjft ben ruthenifchen Sanbpfarrern finb bie

©utSpächter bie beften ßunben auf bem ©ochenmarfte.
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$ie Politiken ©belleute nehmen Dtetteic^t mehr SBaare,

aber fle bleiben biefelbe fdjulbig, roährenb biefc 3uben

unb Armenier SltleS baar befahlen. ©ie finb (Smpor*

fömmlinge, ihr ©efchmad ift nicht ber feinfte, unb ber

2Seg, auf bem Ätt^ur STbeteä ober Sogban ©tefano*

mic$ emporgetommen ,
ütelleid^t nicht ber fauberfte,

aber fie ^aben ©elb, nie! ©elb, unb baS bebeutet in

biefem armen Sanbe mehr als anbermärtS. Sielleicht

mar §err Hrtljur noch »or gehn Surren ein fdjüdjter

fReb Slaron, ber an ber f>eerftraf}e flechten ©djnaps

»erlaufte ober in einem §interftübcf)en ©elb gegen

SBuc^eriinfen auSlieh, öietleicht mar $err Sogban

©tefanomicj jur fetben $eit nod) Dchfenmafler ober

Dberfnedjt auf einem 2J?eier^ofe. SGBaS fie empor*

braute, war nicht bloS bie eigene ^ä^tgfext, fiift unb

©parfamfeit, fonbern auch bie Serlotterung ihrer

©chulbner, ber potnifd^en Herren. 3>ie pumpten }o

fange blinb barauf lo§, bis fie froh fein mufften, wenn

Staron ober Sogban bie ©fiter in eigene Serroaltung

übernahmen unb ihnen noch einen ißadjtjinS gewähr*

ten, ber freilich mäfjig genug bemeffen ift. S)aoon

fann aber ein ^oc^ebel geborener fperr nicht ftanbeS*

gemäjj leben, er fährt alfo fort, bei feinem Pächter

©elb aufjunehmen, bis eines fdjönen JageS Arthur

unb Sogban nicht mehr Pächter finb, fonbern ©utS*

befifcer. Unb wieber in jehn3uhren fab fa Millionäre;

Slrthur lauft fich au ©chwiegerjöhnen Sßienet ?lb»o*
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laten, Sogban bie ©öljne geabetter ©tammeggenoffen,

unb wenn fie fcfjlteßltd) genug (Selb f>aben
,

jo fefcen

fte auf iljre ©fiter efjrlidje beutfdje
<

£)ireftoren ein,

welche nic^t fjantiren, wie fte felbft getljan, unb Sog*

ban gefjt nadj Semberg, tlrtljur ndcf) SBien unb lejj*

terer wirb bieQeic^t bann als ?trtf)ur Sitter Hbete«

oon gelfenftein eine gejettj<§aftlid)e Äorppfjäe ber

Sefibenj. Sehnliche SBanblungen ira Sefifje ootljieljen

fidj in ©ali^ien beiläufig feit 1860 fefjr oft unb oon

3a^r $u 3a^r öfter. 2>a« ift eine Seßauptung, für

welche bie galijifcße Sanbtafel auf jebem Statt Se*

toeife liefern tann. gür bie Serbrängten lann man

fiel) waßrlid) nid)t begeiftem, aber auch niefjt für bie

Serbränger; e« lommt eben ®He8, toie e« fommen

muß, unb ein fo fauler Soben trägt eben — Sumpf*

pflanjen. . . . 2Bie man aber audj über biefe ,,©utS»

Pächter“ beulen mag, fte firtb ein neue«, fokale« Sie*

ment bon eminenter SBidjtigfeit
,

mit meinem man

wofjl ober übel rechnen muß.

§err 2lrtf)ur STbeteS befinbet ft cf) bereit« offenbar

in einem ©tabium, wo ifjm ba« ©ut nießt meljr ent»

gefjen lann; er lommt oierfpännig unb in einer SBiener

ftalefcfje ju 2J?arlte gefahren, unb er wie feine gamilie

prangen im ©djmucfe jefjöner ßetter garben. $)a«

ift grau (Sfjaje, bereit ^ortenfe, gräutein SDlirl, ber*

geit SManie unb ber junge üWofdje, ber anfangs 2J?orij

genannt Würbe, jefct aber ©eorge gerufen wirb, weil
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9JZori$ noch öiel gu jübifch geflungen fjat. 2Ba8 bie

Herren an Slingen, Uljrfetten unb SBufennabeln, bie

©amen an ©rochen, Ärmbänbern unb Ohrgehängen

auf ftch herumfdjleppen, bamit fönnte man ein 3uwelen*

gejcfjäft begrünben. ,Aren Rendar . . . Aren Roseles

. . . kick ehm un . . , wie ä hrabie“*) fo ffüftern

bie 3uben. ©ie ®auem machen ißlafe ;
nur hier unb

ba fagt ©iner bernehmlich :
„SBenn man fo ben @chnap8

wäffert, wie biefer 3ube ba, !ann man freilich reich

werben." Ober: „$ie Shaje trägt ein feibeneS Jtteib,

aber ihre Stafe ift gerabe fo frumm, al8 wie fte un8

in ber ©cf>änfe bebient hat!" Unb ein dritter ruft

gar §errn Äbele8 ^u: „©ruber Äaron, Warum tjaf*

®u 2>ir • 2>eine „ißeji8" (§ängelödchen) abfchneiben

laffen? @ie ftnb ®ir boch fo gut gejtanben!" — „@r*

fticfen foUft 2)u!“ murmelt Ärtfjur grimmig unb führt

feine §ortenfe eilig weiter. SDie Offiziere flemmen

bie 2Ronocle8 in’8 Äuge unb grinfen. 2>er SRittmeifter

©raf Sinberg erwiebert Ärthur8 refpectboüen ©ruß

mit einem flüchtigen SRicfen unb tritt auf ba8 ißaar

ju. „@uten borgen, StbeleS ! ©hajeleben _ parbon!

$rau §ortenfe — fehen oortrefflich au8, auf @hr«,

o ortrefflieh ! Nehmen jährlich um fünfzig ißfunb ju

— ift ppramibal, auf @hre
- 9an8 ppramibat ober öiel»

*) ®a« $eifjt ju $>eut[d): „Sttaron ber ®d)än!er . . . Staron,

ber ©oljn ber Stofei . . . fdjau tfjn an . .

.

wie ein ®raf!" (pol*

ntfd) „hrabia“.)
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meljr — fic, fje! eigentfid^ ctjlinbrifd)!" — „garnoS!“

fiebert im £>intergrunbe ber GfioruS ber Äameraben.

§err SbeleS weifj jWar nidjt, ob fein SBeib melfr

einem SijUnber ober eiüer ißgramibe gleicht, benn er

weifj nict|t, waS baS für Sacfwer! ift, aber beS Sinen

ift er ftd) bemüht, baß er fief) »on biefem §errn,

ber einige ©djutbfdjeine bei iljm liegen Ijat, nichts ge*

fallen ju laffen brauet. „§err SRittmeifter, " fagt er,

„eS märe mir ein SBergnügen, »enn Sie audj einmal

bie «oft »erfudjen träten, welche meiner grau fo gut

anfcfjlägt. ®efonberS am günfoelinten ,
in »ierjeljn

Sagen, §err IRittmeifter, erwarte idj ©ie beftimmt bei

mir — ganj beftimmt — eS tf)äte mir leib, wenn

©ie möchten biefe Cintabung »ergeffen." Sn biefem

Sage ift ber nadjfte ©djulbfcficin fällig
;
ber Sftittmeifter

wirb bleicfi, ftottert etwas »on „SBergnügen machen"

unb jiefjt ftdj fdjleunigft jurutf.

Sa ift §err SRicmanSti »orfidjtigcr, er weicht bem

Sßädjter aus, als wäre eS ber Seufel fammt ®co|*

mutter unb gamitie. hingegen fdjlängelt ftd} gerabe

jefct §err SljabbäuS SBißifjewSft füfj ladjelnb fjeran,

erfteitS weil er audj fofcf)er binirt, wenn eS nidjt anberS

gefjt, zweitens, weil nun lein polnifdjer Sbeliger in

ber IRäjje ift, in beffen Sugen ifjn ber SBerfeljr mit ben

Suben compromittiren löunte. „§err »on SbeteS,"

flötet er,' „biefe SRabel, biefe $ette, biefer ©efdjmad

— icf) fage immer: Selb fjat aud) SRofenjweig, a&et
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ÄbefeS fjat nic^t bloS ©elb, fonbern aucf) Oefc^macf

!

©näbigfte grau, roenn id> nic§t fürstete, meinen net*

ehrten greunb eiferfflctjtig gu machen — aber fo —
o!|! unb fetbft auf biefe ©efaffr Ijin — entgütfenb!

xd) fage nichts, afS: entgücfenb! Unb f|ier — neben

ber ©entifotie beS ©ommerS ba8 SBeiidjen beS grü§*

iingS, gräufein DJManie:

„tJaljl fdjeint bie ißurpurrofe

Strgleidjt man fte mit Dir!

Unb feit id) Dein $aar gelegen

Scheint bie Iftadjt nur bfafsgrau mir!"

Söergeifjen ©ie bem ©)idjter, gräulein ÜManie,

roentt i^nt bet ifjrem begaubernben Slnbticf untoißfür*

lidj jene Söerfe auf bie Sippen treten, toeldje er §eim»

lief) an ©ie gerietet. 8U8 icfi neulich, einer mieber*

Rotten ©infabung ber grau non fRofengweig notige*

brungen fotgenb, auf ifjrer fßac^tung meutere Sage

nermeitte unb Riebet ba8 ©ebidjt beffamirte , meines

id) an gräufein SManie gemalt, ba rief fte; „§unbert

©ulben, §err IfjabbäuS, wenn ©ie ein fofcf)e3 an meine

Slurora macfjen!“ 3$ aber ermiberte : „(gebieten ©ie,

gnäbige grau, über mein ßeben, aber meine ÜJZufe

läfjt ftcf) nicfft ertaufen, nocf) commanbiren ! Suf ©fjre

!

— fo fjabe xd) gefprodfen, offen unb efjrfidj, roie’8

einem fßoeten gegiemt. 3)enn biefe 2furora, mein ©ott,

ein gang paffabfeS SRäb^en, aber fäjjt fte fidj mit

einer SManie SfbefeS Dergleichen?" — „©o foll icf>
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leben," erwibert bie gcfd^meic^ette SWutter, „fo foll

icfj leben unb gefunb fein, §err SEBillifjewsfi, wie ©ie

fjaben SRecfjt. Süfeine SWelanie unb bie Äurora, wenn

man fte fief)t beieinanber — wie eine Königin unb

ein Jienftbot' — fo fotl idj leben! Sber wollen ©ie

nidjt 3fjt ©ebidjt aufgefdjrieben geben meiner ÜManie ?

— eS wirb fefjr freuen mein ßinb, benn fte ift eine

grofje greunbin oon ißolen unb t>on bie Sßerfe unb oon

bie Sucher, unb jefct fjat fte einen fRoman gelefen, fo

bicf, bajj man ifjn fann !aum auf§eben, „JfoSntoS“

Reifst er, oon einem gewiffen ©editier. UebrigenS,

wiffen ©ie roaS ? — was bie iRofenjweig !ann, fann

tef) aud) — fommen ©ie auf einige Jage ju un8,

auf baS ®ut unb reben ©ie in SBerfen mit meiner

ÜManie!" — „®S wirb ber gliicflidjfte Jag meines

SebenS fein," oerficf)ert JfjabbäuS, „unb wenn idj fo

fagen barf: an biefem Jage werbe idj erft geboren

werben!"

@r oerfcfjwinbet, unb baS 5ßaar fefct feinen 2öeg

fort, nidjt offne Heine JJifferenjen. „SBie fjeifjt?"

meint Srtf)ur erzürnt , „fagft Ju: auf einige Jage,

üerftefjt er auf Oier Sßodjen — woju fott id) ben

„©atgan" (Summen) füttern!" — ?Iber §ortenfe ftefjt

auf fjöderem ©tanbpunfte. „J)u fennft Jidj aus in

J)einen ©efdjäften," fagt fte, „aber idj fenn’ midj aus

in ber SRobleffe. Stile noblen ßeut' füttern ifjn, fogar

bie SRofenjweig, fotlen wir niefit tfjun, Was bie SRofen-
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jweig tf)ut?" Unb bie Verfechterin ber Vobleffe bleibt

fie auch bei bern SRunbgang auf bem SWarfte, befonber«

»or bem Verfaufäftanbe beS ©überhänbler«. „Äauf'

einen £o«ciu«jfo\ fagt fte, „unb bann ba« ©ilb, »o

bie fRuffen SJinber fc^tac^ten !" — „SBa« geht mich

Jto8ciu«qfo an?" meint Ärtfiur, wohl nicht mit Unrecht.

Sttber $ortenfe erwibert überlegen: „StUe noblen fieut'

ftnb ^ßoten, müffen wir auch ißolen »erben!" Doch

bleibt Srthur feft, bi« SManie mit fanftem 2i«pelwort

be« Vater« $erj erweicht. Denn ba« gräulein will

feine polnifche 3übin fein, fonbern eine ißolin jübifcher

Gonfeffion, obwohl ber 3orban fehr oernehmlich burch

jeben polnifchen ©afc raufcht, welchen fte ausfpricht.

äber gegen bie HRittag«ftunbe erweift e« ftd),

bafj auch Strt^ur SRomente h^t» wo er nobler ift, al«

bie ©attin. „3$ möchte fchon etwa« in mich nehmen,“

flagt biefe im feinften ^odjbeutfch, „ber junger thut

mir wühlen im ©auch-" — „SRu," fagt Arthur, „fomm

in’8 SBirth«houS!" — „3U wa« in’3 28irth«hau« ?

!

3chW int SBagen mitgenommen hier gebacfene §enbel

unb eine glafcf)’ ©Sein." — „©ift Du oerrütft?" ruft

Slrthur. „Unb wenn un« Semanb fieht?! Da« hob’

ich tfjun fünnen, wie ich „Venbar" war, aber jefct

müffen wir bei Vatlfan ©ilberftein effen, im hinter*

ftübel, wie alle feine Seut’!" . . .

Dort fpeifen in ber Xfyal auch bie polnifchen

©belleute. Sie gehören gleichfall« in jene Slategorie öon
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Sftarftgäften, wetd)e tljeifö beS ©efc^äftä wegen, tfjeitS

jura Vergnügen fjerfommen. 2)a8 ©efcfjäft befielt int

Sßerfauf iljrer fjröe^te, im ©infauf ber feineren S3ictu*

atien, f)auptfäd)lid) aber in IranSactionen mit einigen

©ötjnen 3fraet8. 3eber ©betmamt, audj ber SReidjfte,

f)at mit bem 3«ben ju ttjmt. ®enn biefer allein teitjt

unb öerteifjt unb »ermittelt alte Säufe unb 93erfättfe

;

ber 3ube ift bei ©rttjeitung unb ©ntpfang Don ®ar*

tefien unb ^ppottjefen
, ber 3ube bei ber Stillegung

iiberffüffiger ©apüatien ebenfo notfjwenbig, atl bei

bem Sauf unb Sßerfauf üon SBertEjpapierert unb 9teati*

täten. Stemmen wir an, 9totf)fdjitb würbe ein Sättig*

reidj 3erufatem begrünben unb alle 3uben ©atijien«

folgten feinem fRufe, fo fönnten wir im jubenfeinbtidjen

©atijien unfere SSunber fefjen. 2)aS ganje Sanb wäre

in 93er$weiftung, orbnete gewiß eine SKaffenbepubation

ab, um ftdj wenigftenS ^eßntaufenb 3uben ^urfufjuer*

bitten, unb fämen fte wieber $urücf, fte jögen überall

burcfj SEriumptjpforten ein. ©in ©atijien offne Subett

Wäre ein ßanb ofjne fieben.

3Ba8 bal SSergnügen betrifft, fo unterhält ftd)

jeber ©betmann am SBotfjenmarfte ebenfo, wie ber

Siebter »on S3antow. 9D?an fd)tenbert untrer, man

madjt bie Sour, man ftreidjett bie fjeroorragenben

Sörpertfjeite junger, tjübfdjer SSeibSperfoncn au« ben

mittleren ©tänben unb oerfungert ben SReft bei $agel

itt ber gueferbäeferei bei §errn SBfabiltaw ©igetli.
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fieberen S3ergnügung8ort »ollen toir fpäter be*

fu^ert. 3ef}t ^aBen »ir enbti<^ unfer näcfjfteS 3iel

erreicht: ben ©tanbplafc ber ©emüfehänbler. SBer ben

©djwargroatb burdhwanbert unb bie Solf8trachten be8

fübmefttichen Seutfcfjtanb fennt, »irb woljl !oum einen

9tuf be8 Srftaunen8 unterbriicfen, »enn er biefen Jfjeil

beS 9üngptafje8 gu Samo» betritt. 3$tn ift, als

ftiinbe er »ieber Bor bem „gotbenen Dchfen" gu ©chif*

tach ober Bor ber „beutfdjen Krone" gu Siberadj,

ober bem „gürftenberger §of" gu &a8lach unb bficfte

in ba8 eigenartige ©e»ühl be8 2Bochenmarfte8 jener

©täbtchen be8 fernen Kingigthale8. Semt biefe fieute

tragen biefelbe Sradht, tnie ber ©djwargroarbbauer,

genau biefetbe, bi8 auf bie 3ah^ ber Knöpfe an ber

bläuen 3acfe ber Suben, bi8 auf bie Qaty ber Spangen

am rotljen iföieber ber SRöbc^en. @8 ift StleS, 2We3

fo: aud) ba8 ©emüfe unb »ie e8 angeorbnet ift.

Unb bie ©efidjter ftnb biefelben unb bie Sprache:

biefe8 fernige, gar nicht fonberlicf) »ofjllautenbe unb

bod) fo hergtid), fo fröfjfidEj, fo fieboertraut ttingenbe

©djtnäbeln. 3ch »ieberffoie: toer ihnen fo gufteht

unb guhört, bem mufj gu 5D?utbe fein, at8 Ijätte eine

übermächtige gauft urplöfclich biefe fmnboofl 3D?enfc^en

unb i^re SSaare au8 ber §eimat geriffen unb hierher

gefefet, in bie farmatifche ©bene hinein, tjnnberte Bon

SKeilen fern Bon ihren heimathlichen Sannen, — unb bie

fieute fahren fort ihr ©efchäft gu treiben, ruhig, ge*
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taffen unb nidjt um ein $aar anber8, at8 fie e3 auf

bem Sföarftplafc ju $a8fadj getrau.

@8 ift in 8£Batjrf)eit babei nidjt ganj fo marken*

§aft jugegangen, aber fettfam genug, unb bie ©emüfe*

ßänbter bon SBarnom oerbienen e8 moljl, baß man

länger bei ifjnen bermeile. @8 mar in ber £ljat nid)t

iljr eigener SüBitte unb SBanbertrieb
, ber fie tjierfjer

gebraut, e8 mar ba8 SEBerf einer einzigen $anb, einer

gütigen, mächtigen $anb, unb faft genau tmr fjunbert

Satjren minfte fie if>nen unb geleitete fie üon SBeft

gegen Dft. ©ie folgten, folgten gern, benn in ber

§eimatlj mar e8 unteiblidj gemorben, ber §erjog $arl

preßte iljnen ba8 9)?ar! au8 ben ßnodjeit unb berfaufte

iljr gleifcf) unb Slut an bie ertgliftfjen SSerber
,
baß

e8 in frembem ®lenb elenbigtidj borfomme. Unb bie

unmirtf)lidje f^erne, bie ißolafei, ba8 Särenlanb, fdjrecfte

fie nidjt; fie mußten ja, baß biefelbe §anb, metdje fie

Ijingeleitete, fidj aud; ferner fcfjüfcenb unb mafjrenb

über fie ftrecfen merbe. Unb fo mar e8 audj, bis bie

§anb erftarrte, bis ba8 ebte §er§ bc8 S0?anne8 ju

fdjlagen aufljörte. 3Bie ber SRann Ijieß, braucht moljl

laum nodj gefügt ju merben: Sofef IL 9Jian meiß,

mie eifrig er beutfdje Koloniften in feine öftlidjen Sänber

jog, melt^e eben neu ermorben maren unb rüftiger

§änbe beburften: nad) ©alijien unb ber Sufomina.

daneben nodj nadj Ungarn, meil ba8 Sanb nidjt bloS

überhaupt arm an ©emoljnern mar, fonbern in8befonbere
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an foldjen, bie gu georbneter Hrbeit geneigt unb ge*

fcfeicft waren. ÜJian weife, wie er inSbefonbere beftrebt

gewefen, ben ©trom ber beutfdjen SluSWanberung oon

Smerifa ab unb gegen feine Dftproöingen gu leiten,

aber wie flar feine £olonifation8*SJSläne in feinem

Raupte lagen, wie er ftdj um iljre gwecfgeredjte StuS*

fü^rung bis in bie fleinfte ©ingetljeit tjerab belümmerte,

baS £>at man üiefleicfjt nicfjt fo ftar! unb fo einbring*

lidj betont, als man eS ber 2Bal)rf>eit gemäfe müfete.

SBaljrlidj! eS mufe in bem fätteften ®eobadjter ®e*

wunberung erweden, wenn er inne wirb, wie ein«

feeitlicf) biefer geniale gfirft ftcf> bie Aufgabe feine«

fiebenS geftellt unb wie et taufenb tterfdjiebene §ebel an*

gefefet, fie gu berwirflidfen. SBenn er mit Äarl 2fjeobor

über ben ©ntaufdj ®aiern8 gegen Selgien untertan*

beite ober wenn er an bie 33?ilitär*abminiftration ber

öufowina fcferieb, bafe er in bie näcfifte 9tälje oon

ögernowtfc eine beutfdje Solonie gefegt wünfcfee*) — eS

gefcfjal) in ber 2tu8füljrung eines unb beSfelben @runb*

gebanfenS. 5DZan barf bieS ni<f|t mifeüerfteljen. 3ebe

graufame ^prannei lag tfjm ebenfo ferne, wie jebe ge*

waltfame ©ntnationalifirung unb eben beSijatb fiel eS il)m

aucf) niemals bei, fein Defterretd) gu einem beutfcf)en

*) lieber bie 2lrt, in ber 3o[ef II. bie <£o(onifation ber

©uforoina leitete, oergleicfje man in ben ©uiturbilbem „Mu8
^alb-apen“ ben Äbfdjnitt „3»ifcf)en ®niefter unb Siftrigja.**

(3»eite Huflage, ©anb II <3. 227 ff.)

5 rat!| 0 l, 8om $<m j. JJonan. 2. Sufi. I. 7
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SRationalftaat ju machen. Kber ju einem beutfdjen

©ulturftaat wollte er e8 umgeftalten, ju einer üttonarcbie,

beren Steile nicht Blo8 bureb bie gemeinsame iperfon

beS gürfien jufammengebalten werben füllten, fonbern

and) bureb eine gemeinsame öilbung. Äber biefer fjürft

wufjte auch, muffte e8 jum aus eigener Bitter

Sdjmerjlidjer ©rfabrung, baff bie gute Sache JeineSmegS

bureb ihren inneren Äbel allein Stege, baff gerabe ein

ebler Qrotd größerer 2J?ac^tfülle $ur Durchführung Be*

bürfe, als ein gemeiner unb niebriger. SEBarum? $ldj

nun, »eil baS ©emeine größerer SBahlöermanbt*

Straft in bet SOßenfcbennatur Begegnet, als baS ©bie.

Unb weil 3ofef n. muffte, was leiber mir Deutfcb*

OefterreidEjer noch beute ^um Dbeü ttit^t Begreifen, weil

er muffte, baff jebe ©ulturfrage in aüererfter fiinie

eine üttadjtfrage ift — bah er fein SeftreBen, junäcbft

bie Äopfjabl ber Deutschen in Defterreicb ju erhöben,

fei e8 bureb ©rWerbung rein beutfeber SanbeStbeile,

fei e8 bureb $ereinjiehung beutfeber ßoloniften in bie

ungarifeben, polnifcben unb rumänifeben ißroöinjen.

©8 ift nicht gut, bem ©ebanfen nadjjubängen, wie ficb

tnobl bie ©efebiefe unfereS Staates geftaltet Ratten,

wäre bem großen ßaifer längeres SeBen gegönnt ge*

wefen ober eine SJtacblommenfcbaft, bie in feinem Sinne

fortgewirft hätte — e8 ift nicht gut, benn es ift un*

fruchtbar unb macht Bitter unb herbe . . . ©enug !
—

mit bem Februar 1T90 ftoefte ber 33au beS beutfeben
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SuIturftaateS Defterreidj unb maS babon bereits beftanb,

warb niebergertffen ober gerbrßdelte im ©türme ber

feiten.

STuc^ mit jenen ©üulen feines ©au’S, metdje ber

große 5taifer in ben Dftfänbern aufgerid}tet
,
mit ben

beutfchen Kolonien ift eS ähnlich ergongen. !?hir in

einem einzigen fiänbc^en fte^en biefe ©iebelungen ber*

geit Stattlicher unb blii^enber ba, als borher: ihre

(Sntmicfetung ift eine ftetige unb fte haben nicht btoS

ihren nationalen ßharafter ungetrübt gemährt, fonbem

in ber $hat <m<h auf bie SanbeSgenoffen anberen

©tammeS unb anberer 3unge jenen Sinftuß geübt,

melcher ihrem großen ©tifter als ihr eigentlichster .Qmecf

oorgefchmebt. 2)iefe8 Sänbchen ift bie öufomina, nur

gu einem Sanftheit bon ®eutfchen bemohnt, aber in

feiner ©efammtheit beutfcheS Sulturlanb. §eute, in

ber Stera ber SBerföhnung, mirb auch &°rt am ®eutfd)*

thum gerüttelt, aber borläuftg nod) bergeblich, noch

behauptet eS, gurn ©egen aller Semohner beS SanbeS,

feine SDZacht. ®aS gerabe ©egentheil geigt ftdh uns

in Ungarn. SCÖie man bort über baS S)eutfdhthum atS

Sutturetement benft, ift befannt, boch ift biefe leibige

3:hatfache mehr im 3ntereffe ber ÜDJagparen, als in

unferem Sntereffe gu bettagen, unb eS muß gu ihrer

©ntfdjuibigung unb (Srttärung moht baran erinnert

roerben, baß bort auch einmal §aijnau, 93ach unb

Äempen als beutle Sufturträger aufgetreten. £in*

Digitized by Google



100 SRarfttag in Santo».

gegen ift bet traurige .ßuftanb ber beutfdjen Golonien

in Ungarn woljl gunädjft eine nationale Sadje. $aß

bie Slbfömmliuge jener ^ßfälger ,
Sd)Wargmäfber unb

Sftieberbeutfdien , welche unter 3ofef nad) bent Sanat

unb in bie oberungarifdjen Gomitate gefommen, fid)

als ungarifcfje Staatsbürger fügten, ift üollfommen in

ber Drbnung, baß fte ftd) jebod) als ÜRagtjaren fügten,

baß gange 2)orffd)aften iljre beutfdjen Familiennamen

gegen ntagljarifdje nertaufdjen, baß eS feine grimmigeren

©eutfdjenfreffer gibt als biefe ßeute, baS ift eine £fjat»

fadje, wetdje für bie Deutfdjen tieffdjmerglidj fein muß.

G$ gibt ein ®orf im wefttidjen Ungarn, — Kis-Löd

im Debenburger Gomitat — wetdjeS burdjweg oon

Schwaben bewohnt wirb. 3m 3afjre 1868 Ijaben fte

ifjre Familiennamen fämmtlidj magtjarifiren taffen,

fönnen jeboc^ bie frembflingenben fiaute nid)t in Gr«

innerung bemalten unb laufen baljer, fo oft fte eS

brauchen, gum SDorffc^reiber : „f?err SRotari, wie ttju'

idj Ijeiße?" F^rt man i^neit gu ©emütlje, baß fte,

bie feine Silbe magtjarifdj fprädjen, bodj wolfl nidjt

als ei^te Söljne SrpabS betrachtet werben fflnnten, fo

erwibern fte: „Dlj! fünf Silbe ungrifd) wiffe mer

boch : Hunczut 4 n6met“ (ber 2)eutfdje ift ein §unbS*

fott). ®n foldjer groteSfen SBerfommenf)eit fjaben

wolfl aud) öernünftige 3)?agijaren feine F^eube. Fra0en

wir aber, wem bie Sd|ufb baran beigunteffen, fo wirb

wol)t bie bereits oljnel)in genügenb breitgetretene ißfjrafe
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öon ben angeborenen feiern be8 beutfdjen ©olf8tljum8

nid)t nodj einmal Ijerfjalten mflffen. 3)ie ©djulb trug

einfach ba8 Regime jener fieben 3afjrjeljJite öon 3ofef’8

lobe bi8 1860, biefeS unöerantwortlidje Regime,

weld)e8 nichts tljat, um in biefen Seuten ba8 National*

bewußtfein ju toecfen, unb JttleS t^at, um jebe geiftige

Stegung in iljnen ju erftiefen. SDiefeä öeradjten8wert£)e

^Regime, weldjeä im Kamen unb angeblich jum ©djufce

be8 $eutfcf)tl)um8 .auf alle ^Nationalitäten gleichen

2)rucf übte — aud) auf bie 33eutfdjen! 2Benn e8

in ber ©ulowina um bie beutfcfjen Kolonien anberS

unb beffer fteljt, fo ift e8 tro| biefe8 Kegime’8 ge*

fcf>eljen, feine8weg8 burdj biefe8 SRegime, Welches

ftdj überall gleidj blieb. §ier war eben ber ©rucf,

melden bie eingeborenen Elemente auf ba8 neu ein*

gewanberte auSfibten, ein feljr geringer, f)ier waren

bie Golonien jaljlreicfj genug
,
um au8 eigener Äraft

bie Geübte beutf^er ©Übung ju erhalten unb ju meljren.

3n ©alijien war bie8 nidjt ber ftatl. 3)ie Solo*

nien liegen jerftreut unb ftnb weit minber jaljlreid),

al8 in ber ©uforoina. 33er beutle Sauer in ©alijien

fteljt etwa in ber SNitte gwifdjen bem ©tarnme8ge*

noffen in Ungarn nnb bem in ber ©ufowina. ©ein

geiftige8 Geben ift ungewecft geblieben, fein ^National«

bewufjtfein fdjtummert, aber er bleibt feiner ©pradje,

$radjt unb ©itte treu, tjängt mit großer ißietät an

jegli^em -Srbe feiner ©orfaljren, unb wenn er ftd)
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aud) nic^t a!8 ©eutfdjer fiüjlt, fo fiifjft er fidj bodj

aucf; feineäraegä al$ pole. SBor biefem Sleujjerften

ift er burcf) jWei Umftänbe bewafjrt geblieben, einen

guten unb einen fcfjlimmen. ßrftenä ftnb bie beatmen

ßoloniften ©alijienS jum großen Iljeil Protestanten

unb Ijaben bafjer baS ®lücf, gebilbete SDMnner ju

©eelforgern ju l)aben, welche an beutfcfjen §ocf)fcf)ulen

ftubirt. Zweitens fab bie polen gegen biefe armen»

rufjigen, fleißigen fianbleute ftetS oon fo wütljenber

geinbfeligfeit gemefen, baf? ben ©djroaben jebe fiuft

jur Slnnäfjerung oerging. 2>er beutfcfje Solonift in

Ungarn achtet in bem SDiagparen mit SRedjt ben SBor*

fämpfer conftitutioneüer greifet, fein gali$ifdjer SBolfS*

genoffe weijj nur, bafj ber pole iljn fcfjabigt, »o er

!ann, unb ftets geneigt ift, an ifjm nationale gelben*

traten ju berüben. 31!an fietjt, e8 ift nichts auf ßrben

fo fcfjlimm, als bafj e8 nüfjt au<§ feine gute ©eite

Ijätte.

©o finb benn biefe Ceute geblieben, wie bie SBäter

waren, nicfjt auä fjöfjerem geiftigen SBeroufjtfein heraus,

fonbern in angeborenem öefjarrungSbermögen. 25ie

Heine Sotonie bei Sarnow ift !aum brei^unbert

$öpfe ftarf, gteidjwofjl f)eiratl)en bie fieute ftetS unter«

einanber unb oorläufig minbeftenS begenerirt bie SRace

nodj ntd)t. Sernfefte äJtänner mit rotljen, bieberen,

oieredfigen ©eficfjtern unb eifenljarten ©fabeln; gier*

(idj geworfene, aber feineSwegS überjarte SÖJeiber.
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Unb wie fte i^re Fracht nicht um Haaresbreite än-

bern, fo bauen fte ifjre Raufer flenau nach bem 9J?«ftcr,

meines bie SBäter au» bent be™atI^en mit*

gebraut. Ütuch in bet ©inridjtung beS $aufe8 findet

ftc^ nic^t bie geringfte Sonceffton an bie »eränberten

Kimatijchen Sßerhältnlffe. ©ie leben, wie fte baljeim

gelebt, untereinanber , abgefcf)loffen üon ben anberen

S3ett>of|nern beS SanbeS unb jeben überflüffigen 93er*

!ef)r idjeu öermeibenb. ®ie 93ibel, einige religiöse unb

einige weltliche Sieber ^aben fie mitgebracht unb baS

befifcen fte noch; 9leueS !ommt nit^t Ijinju. Sfjre

©c^ulen finb nach galijifc^en Änfdjauungen in be*

friebigenbent ©tanbe; tuer fie mit bem SKafjftab beS

SßeftenS mifjt, wirb minber aufrieben mit ihnen fein

fönnen. 3f>re ißaftoren finb — ich wieberljole eS unb

fann eS mit gutem ©ewiffen behaupten — wacfere,

fe£»r wacfere SKänner, botf) erlahmt an ber ungemeinen

Slpatljie if)ter ißfarrfinber auch ber glü^enbfte 93il*

bungSeifer. 9ßähtenb ber beutfdje Solonift in ber

93ufowina, weil in trefflichen 93olfSfchulen eraogen unb

im lebenbigen 93erfet)r mit ber beutfcfjen 3ntetKgena

in ben ©täbten, fiel) ftola als Kulturträger fühlt unb

für fich barauS bie 93erpftidjtung ableitet, anregenb unb

förbernb auf bie anberen Sanbsleute einauwirfen, fühlt

fid} ber beutfche Sauer in ©aliaien nur eben als et*

waS SefonbereS, faum als etwas SeffereS, unb möchte

am liebften mit ben „ißolafen" gar nichts au tljun
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^aben. Surj, er ift juft fo gebanfenträg
,

juft jo

arm an spontanem Streben, wie ber flabifcffe Sauer,

unb fteE)t über biefem nur eben infoweit, als feine

fRace über ber flabifdjen fteljt. ®er Sftut^ene ift trag,

ber ®eutfdje überaus fleifjig. ®er fRutfjene liebt ben

©djnaps fefpr, ber ®eutfd)e trinft am Sonntag fein

©lassen 5D?etl| ober SBein nnb fef)r feiten ein ©laS

über ben ®urft. ®er fRutfjene ift fein guter fRedjner,

ber ®eutfdje ift fparfam bis jum ®eiz; ber fRutfjene

ift bertrauenSboü unb lägt fidj barum leicht Dom

fßolen ober 3uben betrügen, ber SDeutfcfje ift mifj*

trauifdj, borfidjtig, reell, borgt ÜRiemanb unb lägt fidj

überhaupt, aftio wie paffto , nur überaus ungern in

©elbgefdjäfte ein; ,ber fRutfjene ift fdjmufcig, ber

®eutfdje fauber
;
ber fRutfjene ift gern Sanbwirtfj unb

Siefjjüdjter zugfeüfj; ber ®eutfdje wirft ftcfj auf ir»

genb eine Spezialität unb Ijält fte feft: er züchtet

halber ober er baut ©emüfe u. bgl. ®arum ift ber

®eutfcfje wofjffjabenb, Wäfjrenb ber fßole unb fRutfjene

mit garten, materiellen SRBtfjen ringt, barum bermeljren

ftdj ©runbbefifc unb §äuferjaf)l ber beutfdjen Golonien

ftill unb ftetig, wäfjrenb rings um fte ber ©runbbefifc

ficfj immer mefjr jerftüdeft unb berfrflmelt.

StiH unb ernft ftefjen unfere ßanbleute hinter

ifjren $raut* unb SRübenfjaufen
,
hinter ben Sergen

bon fßeterftlie unb Sofjl, welche fte ju URarfte ge*

bradjt. ftfucf) fie loden, wie bie Staraiten unb Sippo«

Digitized by Google



SRarfttag in öantoro. 105

tt»aner, Sftiemanb herbei, auch fte ftnb, »ie bereits er*

»ähnt, fe^r farg piit ber IRebe. 3)och gefdjieht bieS

nic^t aus religißfem §odjnmtlj, fonbem aus — lingui*

ftifcher ^Befangenheit. 2)iefe guten fieute ftnb feine

»Sprachgenies, fie fprechen nur fünunertidj rut^enifc^,

polnifdj faft gar nicht, unb baS Senige, »aS fie fpre*

chen, mit einem ganj fchauberhaften Äccent. 3)arum

taffen fte ftdj, nachbem fie ben Sßteis ber Saare auS*

gefprocf)en unb etwa noch ein SenigeS nachgelaffen,

nicht gerne in »eitere flaaifche ®iSfurfe ein.

Sir aber »ollen eS öerfuchen, mit ben fianbSleuten

in ber Uflutterfprache $u reben: „Soher feib 3hr?"

3uerft ein furjeS Stuften über bie beutfc^e Änfprache,

bann bie jögernbe 8Cnt»ort
:
„aus att*Sarno», $err!"

— „Sie lange feib 3hr &ort?" — ®er junge 3J?ann

ftuftt abermals. „2>ort bin ich i
a sebore . .

."

—

„Unb @uer ©ater?" — „Such bort." — „aber ber

©rofjbater ?" — „®er ifcht als ©üble h'n*omme !"

—„Unb »o »ar er früher?" — „2>a3 »eijj i net.

aber ber Setter Stichel wirb’S »iffe."

3ohann 3Kid)ael Shtöpfle, ein ältlicher ©auer, tritt

heran. ®er junge 2ftenf<h »ieberholt ihm unfere fjrage.

©etter URichel »ei| eS wirflith- „auS Sirte*

berg," fagt er. — „Unb wie geht eS (Such füer
» f°

»eit »eg aon 2)eutfchtanb?" — „3n Seutfchlanb fein

mer ja nie g»efe. 9D?ir fein auS Sirteberg." —
„Äber 25eutfche feib 3hr i

a bann auch?" “ „©eileib’
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net ! Ster fein ©djroabe. ®ie 2)eutfcf)e ftfce in Starien*

tljal."

$ort Raufen ©oloniften au« Sieberbeutfdjlanb.

Slber icf) bente, mir bürfen über ben Setter SJtidjel

nic^t lachen. ©r roeifj nur, roa$ üjm fein ©rofjoater

gefagt !)at. Unb roofjer f)ätte biefer Sltann um 1778

roiffen foHen, baf? er audj ein ®eutfd)er fei?

„Unb roie oertragt 3f)t ©ucf) mit ben 2>eutfdjen in

SDtarientfjal?" — fönnt' befferfei’!" — „SBarum?"

„SSeif fie unä fjänfle — roege unferer ©prad}’ unb

roege unfere 3adefe unb roege unfere $aputröcf’ . . .

Schöner ifdj nod), al8 roie ifjre §äring8röcfle . .

— „Unb roenn 3fjr mit i|nen gufammenlommt?"

— „$ann raufe ftcfj bie Süble!" — „Stauft 3f)r @ud)

mit ben Stutfjenen?" — „Sein!" — „Unb mit ben

ißolen?" — „©djon gar net!“ — „SBarum?" — „2)a8

finb ©cfjroein’." Unb Setter SKidjet fpucft energifdj au8.

2>em nad)benflid)en ßefer fei e8 felbft überlaffen,

fic^ au« biefem $roiegefpräcfj, roeldjeS me£)r als einmal

fo ober äfjntidj geführt roorben ift, bie ßonfequengen

gu gieren. SBir aber führen ifjn nun roeiter, taffen ifjn

eine SBeile bem Sief)f)anbel gufefjen unb geleiten ifjn

bann in oorneljme ©efeUfdjaft ,
in bie .gutferbäcferei.

®aS pohtifdje Sief} gehört gu ben wenigen ißro*

bucten beS fianbeä, welche einen grofjen unb roeit*

oerbreiteten Stuf f)aben, unb bie roeifjen, feiften Ddjfen

mit ben mastigen Römern, roeldje bis SBien unb
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©erlitt reifen, ja oft über Hamburg bis nach Snglaub,

finb, wenige Su8nahmen abgerechnet, bie einzigen ge*

borenen Pobolier, welche grofje SReifen machen. Seiber

finben ihre trefflichen Sigenfdjaften im ?lu«Ianb fo

grojjen Stnmertlj, bafj fie niemal« wieber in bie $ei«

mat jurüdfehren, um ba ihren Sanbäleuten bie Sr*

gebniffe ihrer ©itbungSreifen mitjutheilen. (Senti-

mentale ©emütfjer mögen alfo immerhin ba« matfer*

fchütternbe ©ebrüH, welche« biefe $fpere ant SRingplafc

ju ©arnow auäftofjen, al« wehmüthige Ätagen, al«

SbfchiebSgrüjje an bie Heimat au«legen. 3)enn fax

werben jene mächtigen ßarawanen jufammengefteHt,

welche bann langfam bi« €>tani«lau unb Semberg ge*

trieben werben unb oon ba auf klügeln be« Kampfe«

ben hungrigen üRagen be« SBeften« entgegenreifen.

$iefe Sarawanen fefeen fleh faft au«nahmlo« au«

ben Pfleglingen jener SRaftinftitute jufammen, welche

oon tüchtigen Pachtern ober ©utäbefifcern gleich*

jeitig unb im Slnjcfjlufj an eine ©ranntweinbrennerei

betrieben werben. Sin gute« ©efdfäft, welche« feinen

©efifcer, fofern er fich nur bie SKittel be« ©etrteb«

ju reellen $infen ju oerfchaffen wei§, nicht blo« ernährt,

fonbern ihm auch langfam bie eiferne Äaffe füllt.

®enn fo oiele ©rennereien auch entftefjen — unb

e« ift bie« in ber ber einzige Snbuftriejweig,

welcher in ©aligien in oollem ffllühen fte^t — ben

©ebarf an ©chnap« beden fie boch faum. greilidj ein
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gactum, meines nur bem ©ranntweinbrenner erfreu*

lidj ift ,
feineäroegä bem ÜÄenfdjenfreunbe. ®er ©e*

barf an ©i$nap8 wädjft non 3a^r gu 3afjr, unb je

grölet bie 9?otf|, befto beffer fällt bieS ©efdjäft auä.

5Der ©djnaps ift ein „Ättfieger im Äampf" mit a£T

feinen ßoncurrenten
, öor Ättem mit bem Ijarmlofen

SBaffer. ©egenben, wo nocf) öor gwangig 3aljren ein

©onntagSraufdj etwa« ©ettene« gewefen, liegen Ijeute

gur §alfte bradj, weil bie ©auern minbeftenä jeben

gweiten Jag in ber ©djänfe liegen bleiben. Jann

mit bem ÜKetlj, früher bem auSjdjfiefjttcfjen ©etränf ber

©ürgerfreife; e8 tjat einft unter biefen Seuten al$ eine

©djanbe gegolten, gufet gu trinfen, jefct ift e8 obligat,

©nblid) mit bem ©ein. SBenn ein ©cplat^gig nidjt

ntefjr Gljampagner trinfen fann, fo trinft er eben

©ranntwein. Sludj in Sßeinlänber ift ber galigifdje

©cfjnaps gebrungen, fo in bie Eftolbau unb rröc^ €ber*

Ungarn, ©ine örenlterei ift alfo an fufj ein gutes

©efdjäft; ein boppelt gute«, wenn bie HbfäQe gur

©ietjmaftung öerwenbet werben. ®ie mageren Ddjfen

ber ©auern werben fetjr billig eingefauft unb bie ge*

mäfteten bann gegen fdjwereS ©elb oerfauft.

®ie gerben, welche wir fjier in enblofen wirren

Raufen aufgetrieben fefjen, ftammen, wie erwähnt, au8

folgen SJfaftungen. S)enn bie feiten, wo ein ©auer

auf eigene gauft gegüdjtet unb gemäftet, *finb in ißo*

bolien längft oorbei. Jer arme ©auer ift ^erglicf)
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fro^, wenn er nic^t genötigt ift, fein ©ielj fdjon al8

Äalb $u »erlaufen. Unb wie oft ift bie8 ber gaü,

t^eilS bem ©ranntwein §u liebe, tEieilS au8 wirtlicher,

bitterer Sftotlj!

©o bietet ber ©ie^anbel in ©arnow feljr »er*

fdjiebene ©Über, je nad)bem man ben ©erlauf im

©rofjen betrautet ober ben Stleinljanbel. ®er erftere

»oöjiefjt fid) giemlid) füll. $>er Käufer auS ©reSlau,

2Bieit ober Obeffa fdjaut bie Spiere an, lägt eines

ober baS anbere wiegen, prüft bie ©efunbljeitspäffe unb

fd)liefjt bann mit bem ©igentfjfimer ab. 2)iefer ift in

ber ©egel ein 3ube ober ein Armenier; ift’« aber

auSnaljmSmeife ein ©ole, fo ^at er bod) einen jfibifd)en

©efdjäftsfüljrer, ber für tf)n Ejanbelt unb abfc^liegt.

©equem ift baS freilich, madjt ftd^ aud) rcd^t »orneljm,

fjat jebod) bittere ©onfequengen für bie Xafdje beg

©ölen. Sßiemanb ift überhaupt gu inbuftrieüer 21)ätig*

feit fo wenig tauglid), wie ber galigifdje ©beimann.

®enn er ift in ber Stege! faul, Ijodjfaljrenb unb leicht-

finnig, »ereinigt alfo brei Untugenben, beren jebe ge*

nügenb ift, einen Staufmann gu ruiniren.

«Sollte fid) aber ber ißole fogar fo weit Ijerab*

laffen, mit bem SreSlauer Staufmann, welcher iljn

»ieüeidjt an SnteHigeng unb ©ermögen weit übertrifft,

felbft gu »erljanbeln, fo wirb er bod) fidjerltdj ben

3)etaileinfauf feinen Leuten überlaffen. WnberS ber

3ube unb ber Armenier, ©ie haben einft ihre £f)ätig*
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feit bamit begonnen, bafj fie im 2)ienfte beS ißoten

baS Sief) eingefauft, unb eS ift ihnen bafjer nicht un*

befannt geblieben, bafj $iener bei biefer Gelegenheit

oft i^ren §errn betrügen. 2)arum wanbeln fie fetbft

fcheinbar abfichtslos burd) bie Leihen. Sie ertoibern

ben ©rufe ber Säuern nadjläffig ober gar nicht nnb

erwarten ihre SInrebe.

2>er Sauer fa§t fidj enblich ein $erj. ©8 ift

längft Sföittag oorbei unb noch hat ft<h fein Säufer

gefunben. Unb braufjen im 2)orfe liegen in feiner

§ütte jmei SKann fjujaren fammt ihren fßferben als

Steuerejefution unb biefe oier tebenbigen SBefen hoben

gute SDtagen unb freffen SlUeS fahl.

„§err," beginnt er fdjüdjtern, „bieS ißaar Del)*

fen — *

25er Ämenier wirft einen flüchtigen Slicf auf bie

Xfjiere. Sie fehen nicht fonberlich ftattlich aus.

„2)a fann man ja jeben SBirbel jählen,“ jagt er,

„bie frepiren mir ja auf bem Transport."

„§m!" meint ber Sauer, „etwas mager ftnb fte

freilich- 2fber in «origer Sßodje h^en fie weit beffer

auSgefeljen unb prächtig ben ißflug gejogen."

„9iun, bann füttere fte wieber heraus unb wir

wollen nädjften 23ienftag weiter reben. Gerrippe fauf'

ich nicht-"

Sr will gehen ober ftellt fich wenigftenS fo.

„O $err!" fleht ber Sauer, „wenn ich fte heute
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nidjt »erfaufe, fo frepiren fte bis jum näd)ften SDkrftc

mirflidj!"

„SSarum fütterft Du fte nicf)t ?" fragt ber 8fr*

tnenier. „§aft Du 8tHeS öerfoffen? 9Rufjt Du tag«

Kd) Deinen 9taufd) IjaBen?"

„9Mdjt täglich !" Befeuert ber Sauer. „©eitÜRo*

naten jdjon ge|t e« mir fo fc^tee^t, bafj idj nur jeben

©onntag gur ©<f)änte geljen lann. Sttm ©onntag frei*

lief) mufj id) e« tfpm — ba erforbert ei ja bie ®f)re!

©8 mürbe midj ja jeber ÜRenfdj im Dorfe üeradjten,

menn id) am ©onntag ÄBenb nüchtern märe! Unb

am lebten ©onntag f)abe idj ntid) aud) nod) üBerbteS

meiner ©orgen roegen Betrinfen müffen. ©eit adf)t

Dagen liegen mir bie $igeuner im §aufe unb freffen

mir unb ben HReinen ba« Srob meg, unb ifjre Ißferbe

meinem Sielj ba« gutter. Unb überbie« — meine

6 eiben Dödjter — ein UnglüdE ift halb gefdjefjen —
ad) ! menn idj nur bie §ufaren gurn $aufe Ijinau«

t)ötte 1*

„5Run benn — au« ©armfjergigfeit — ma« forberft

Du für bie Dfjiere?"

„3mangig ©utben!"

„3Rir fdE)eint, ba« Ungtüd fjat Did) oertüdt ge*

matf)t." ffir menbete ftdj gum ©ef)en.

„Um ©ott, §err, ma« gebt 3f)r?"

„ffünf ©ulben!"

5ünf ©ulben für ein $ßaar Ockfen!! 2tBer man
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famt überzeugt fein, Biel mef)r wirb ber Armenier nic^t

baför geben ! ©o fomrnt ber Sauer an ben ©ettelftab

unb ber $ßäcf)ter wirb reit, ein ehrenwerter, ange*

fefjener Herr, ber fc^tiefetic^ auch in ber Honoratioren*

ftube bei SRatljan ©itberftein ju äßittag fpeifen unb

feinen JJaffee in ber .gucferbäcferei beä SBIabiStaw

©igetli nehmen fann.

Unb ba« thun in ber ©hot nur b*e Bornehmften

fieute. ®ie „Cukierna“ ift baä elegantefte fiolal oon

öarnow, wag natürlich in biefer ebenfo reinlichen alä

oornehmen ©tabt fehr Biel fagen will. ©ie liegt am

ÜJlarftplafce unb befteht aus brei ^Räumen, einem ©a*

Ion, einem Keinen ßimmer für gefchloffene ©efetlftoften

unb einem bunllen ©erfttage, wo Herr ©igetli im

©erein mit einem fietjrjungen unb einer ftmufcigen

2J?agb geheimni^öoH waltet unb oerfchiebentliche Sabe

für feine ©äfte bereitet.

©er ©alon ift ein niebrigeS, breifenftrigeS 3™'
mer, beffcn SSänbe einft mit greQrothen ©lumen auf

grauem ©runbe bemalt gewefen. Slber ber ©abafraut,

bie gtiegen unb bie ©pinnen höben eS bewirft, baff

fit bie SSänbe bereit weit einfacher präfentiren, in

einem ihtenfioen ©twarjgrau. ©on biefem Hinter*

grunbe hebt fich in mäßiger Fracht ber SSanbftmucf

ab
: fed)3 Sithograpljien unb jwei ©piegel. ©hrwürbige

©reife, Welte ba8 Sofa! feit einem SRenftenalter

befuten, Beratern wenigftenS, baß in ber ©hat
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jene mattfchtmmernben glätten, welche mit 9J?ilIiarben

fchwarger ißünftchen, fötale mit einet bicfen ©taubfrufte

übergogen ftnb, einft wahrhaftige Spiegel getuefen

;

©5hne eine» fpätgeborenen ©efdjlechte» müffen bie»

jebocf) nur eben auf Xreu unb ©tauben hinnehmen.

Unter ben betagten Scannern finb ferner auch einige,

welche fiel) noch genau gu erinnern toiffen, wa» biefe

ober jene Sitljograpfjie üorgefteöt, berjeit jebocf) finb

bie» bunfelgtaue ißapierflächen, mit benfelben ißünft*

$en überfäet. Xenn bie gliegen haben bie ©ewohn«

heit, |ier ihre ©iefta gu galten, nadjbem fie ft<h am

Söüffet gefättigt. SCBer hier al» grember eintritt, fßnnte

auf bie SBermutfjung fommen, bafj biefe» X^ier bem

ißolen fieilig ift, fo baff er feine Vermehrung ängftlid)

förbert. Xenn e» tritt ba in SDiaffen auf, welche ber

Suropäer für unglaublich hä it, bi» er fie fleht. Ueb*

rigen» wimmeln auch Nahmen, ©cffel unb Vänle oon

Bewohnern, welche fogar minber ha«nlo8 finb al»

bie gliegen, unb oft finbet man hi« in einer einigen

Simonabe fo oiel fchwimmen, bafj man ein gange» goolo«

gifche» Äabinet mit Material berforgen lönnte.

Huf bem Sfiffet finb alte erbenflidjen flecferbiffen

aufgefteßt, unb hinter bem Xifdje fteht $err ©igeßi,

füfj lächelnb, al» hätte er felber feine gange SBaare im

Silagen. ©ein ©rofjbater foß ein gtaliener gewefen

fein unb ber $ucferbäcfer oon Varnom bewährt biefe

Hbfunft, inbem er täglich brei- bi» oierhunbert 3Jlale

Jran jol, Born Ion j. lonau 2. flafU I. 8
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„Corpo di Bacco!“ fagt. ®odj jagt et bicS nur ju

bem Huftoärter, weldjer mit ber fRafc^^eit einer ©cfjilb*

fröte bie ©äfte bebient. 2)iejer Hufwärter ijt in

roeifjeS Sinnen gefleibet, welches er alle jwei SRonate

einmal wedjfelt. ®a8 ijt jo 33raud) in ben polnifdjen

guderbädereien, weil ein weifjgelfeibeter Wiener appetit-

licher ijt.

S33ir fyaien lange im ©ewüljle beS 3RarlteS Der»

weilt unb betreten bafjer ben Saben erft gegen bie

fünfte SRadjmittagSftunbe. ®ocfj ijt bieS juft bie rechte

3eit, um tfjn gefüllt $u finben. HUe ®ifdjdjen im

©alon finb bejefct, aus bem ÜRebenjimmer bringt ber

Särm lauter ÜRännerftimmen. 2Ran lacht unb plaubert

unb fdjtürft ©rfrifdjungen baju. ®er weifje Sluf-

wärter fdjleidjt rapib untrer unb jefct hier ein @e»

frorneS auf ben ®tjd), bort ein gläfdjdjen Äontufjuffa.

®ritt einer jener gälte ein, welche oben bereits ange*

beutet, bcfommt ber ©aft mehr ferüirt, als er befteilt

Ijat, jo genirt ifjn baS weitet nicht. ®ann fifdjt er

eben gleidjmütfjig baS Ueberflüjftge ^erauS unb legt

eS auf ben 9tanb beS XetterS. @8 ftnb ja jdjliejjlid)

aud) tüirflich nur Stleinigfeiten

!

ÜRuftern wir bie ©ejeUfdjaft. Hier finb bie

Slbeligen ber ©egenb »erfammelt, bie Honoratioren

oon öarnow, ferner ©utspädjter, SJrennereibefifcer

unb jonjtige bürgerliche SjßlebS, bie ju ©elb gelommen

unb bafjer bieS hochelegante Sofa! ber Hriftolratie ju
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befugen ftdj herausnimmt. 2)ocf) überwiegt baS blaue

©lut. §ier fifet ber ©aron ©tupniefi, ein bidter UJiann

mit fladjägetbem §aar unb einem unglaublich bummen

©eficht, neben ihm feine hagere ©attin mit ©pinnen*

fingern, eine SOlumie, in graue ©eibe gehüllt; ferner

bie brei ©aroneffen, färnrnttid) ber Sftutter nachgerathen,

fo bafj eS fcheint, als h5tte J^ar ber liebe ©ott ber

gamilie berer non ©tupniefi bie gewöhnliche SKenfcfjen*

geftalt jugebadjt, bann aber alle« gleifch bem Raupte

berfelben aufgebürbet. ferner bie ©rüber ©eüerin

unb ©taS üon SBolinSfi, üielbegehrte gunggefeHen,

welche ftch jeboch üorläufig als $on guan’S beS

ÄreifeS fo wohl fühlen, bafj fie weber jarte Hnbeu*

tungen ber 2J?fitter, noch halbüerfcf)leierte ©liefe ber

Töchter recht oerftehen wollen. ©efonberS berühmt

ftnb fie als amüfante ©efellfd^after — ©tag weif}

brei, ©eüerin üier anftöfjige Änefboten auSwenbig,

boch leihen fie fich biefelben auch gegenfeitig aus unb

wirfeu baher unglaublich anregenb. ®aun ein braoer

SWann, ben wir minbeftenS bem Kamen nach bereits

lennen, $err §enrpf oon SBaffiifowSfi, ber ©utS*

beftber ooit .guhance, welcher mit SDleja Subaf unb

anberen ©auern fo eigenthümliche ©elbgefchäfte macht,

«uch feine ©attin ift anwefenb; bie unglücfliche grau

hört gebulbig bereits baS fünfte ©ebidjt an, welches

ihr XljabbäuS SBiHifjewSfi üorbeflamirt. Sbenfo finb

bie beiben Sftaitreffen beS §errn §enrpf in ber ©efetl*
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fäaft, jebodj nicf)t in biefer officieöen Sigenfdjaft.

$>iefe brei Familien fab sugleidj bie einigen woljl*

Ijabenben be8 anroefenben 8bel8. 2Ba8 Ijier fonft

Simonabe ober fügen ©cfjnap« trinft, ficfj bie Sour

madjen lägt ober fie madjt, baä finb arme, berfaulbete

Ipungerleiber, Welche biefleidjt fogar bem fügen ©igeHi

bie gedje faulbig bleiben ntüffen. 2tn farer Xoilette

tagt fid) bie« freilidj nic^t erfemten, unb befonberS

bie tarnen ftarren in ©ammt unb ©eibe, um welche

ficfj ber ßotlj be8 SERarfteS als breite Sorbüre gelegt

f)at. Sfber ma8 fidj unter biefer ^racfjt birgt — id)

meine natürlich : an SBäfdje — lann SJtiemanb glauben,

ber e8 nidjt ftef)t. SDie ©tieferen ftnb oft greulich

jerriffen, bie ©trümpfe fftuinen, bie llnterröde bunfel»

grau unb am 3Ranbe fo jerfefct, bag bie granfen unter

bem ißraditfletbe Ijerborbliden. SBenn $err ©tanis«

lauS bon DficmanSfi feine Samara begfjalb fo frampf«

fjaft gefdjloffen ljält, um feine fdjmujjige SBäfdje gu

berbergen, fo tfjut er Unredjt; in biefem Streife Ijat

er feinen ®runb, fid) iljrer ju fdjänten. 2)odj fennt

Üiiemanb bie Xoiletten«©eljeimniffe eine« polnifd)en

SlegantS biefeä ©c^tageS — bieHefat fjat er über«

tjaupt gar feine SBäfdje! . . .

Sn ben entlegenen Scfen brängen fid) bie ißar*

benüä, unter iljnen §err Slrtljur ®bele8 fammt gamilie.

grau §ortenfe unb gräulein 9Manie werben bon

9?iemanb angefprodjen, nur ein junger fiufarenoffigier
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{jat bem 9Räbcf)en einige jarte Somplimente oon inten*

ftoent StaUgerud) jugeftüftert, aber audj nur, um

$errn SlbefeS für ein ©efchäftchen Reiter ju ftimmen.

®enn in biefem „©afon" »erben auch ©efchäfte ab*

gemacht unb barum brängen fich an ber $ljüre bie

^auSjuben ber Sfbefigen, bie „gaftoren".

3m IRebenjimmer aber »irb bie ©efefffchaft immer

animirter unb fdjtiejjlicf) finb fämmttidje Herren bort

oerfammeft. 2BaS ba getrieben »irb? 3e nun, ein

fleineS §ajarbfpielchen . . . ©Ijrli<$ ober unehrlich?

3e nun, »ie’S eben fommt . . . §od) ober niebrig?

3e nun, nach bem ©tanb beS ©efbbeutefS unb befonberS

beS ißumpcrebitS . . . Unb »ie fange? 3e nun, bi«

man eben auSeinanberge^t, oieHeic^t um 2Ritternacf)t,

öietteit^t erft im SRorgengrauen beS 2Ritt»och . . .

Unb ©enauereS lägt fid) auch non ben Säuern

nicht oorauSfagen, »enn fie einmal in ber ©djänfe

fifcen. ©e»ijj ift nur eins : lein §au3üater geht ohne

Staufs ^eim oom 9Rar!ttag in Samo».

SBenn ber 2Ronb aufgeht, fo befeuchtet er am

SRingpfafc nur fe^r oiefen 9Rift unb mehrere Setrunfene.

3)er 2Rift bleibt tiegen, bis ifjn ber 2Binb oer»eht, bie

Setrunfenen, bis fie aufftehen.

©o erweift eS fid) oom frühen SKorgen beS ÜRartt*

tags bis in bie fpäte Stacht, »o bie ©tabt Sarno»

liegt . . .

ÜRämlicfj — ach! — in §afb*Äfien.
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ä mar im 3afjre 1871, im Dutten grütj*

ling. Stuf ber ißromenäbe bon Dbeffa

blühten bie Stfajienbäume unb braunen,

im roeifjblinfenben SSiHenöiertel, bie fettfamen ©turnen

be3 ©übenS. ©etbft über bie arme §aibe ging ein

©uftfjaud), unb auf ber gelblichen 3)üne f)ob ber

©tranbfjafer fdjücfjtern fein jartbefiebert §aupt. Unb

bagu Xag für £ag tenjfröfiti^er ©onnenfdjein über

ber jungen, frönen ©tabt unb bem §afen nnb ber

tiefblauen 2J?eerftutf>
;

e8 fcfjien , atä gäbe eS feine

SBotfe mefjr in jenem 2J?ai.

Stile« war fdjön, StUe«. Stber eS nüfcte mir nicht«

;

ich mufjte fort unb tjeim.

©o fdjieb icf) benn minbeftenS beS Stbenbs, wo

att bie §errticf)feit oerfd)teiert mar. Slm näd)ften

SJiorgen toar idj in Salta, einer anjefjnlicf)en ©tabt,
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roaS, auS bem ©übrufftfcijen iiberfefct, ßebeutet
, baft

bort fe§r öxefe §otj« unb Sehmhütten beifammen ftanben.

$ier »erlieft ich bie SSa^n
,

ober üielmehr fie mich-

©ine ©nbftation; wer bamal8 oon Dbeffa nach bcr

Sufowina wollte, muftte »on Salta ab burch ba8

pobolifdje ober beffarabifc^e ©ouoernement bie laifer*

liehe ^Soft benü$en, fofern er nicht wohlweislich einen

fiohnroagen oor^og. ®enn mit ber ißoft fährt in

Dteu^SRuftlanb nur ber Unfunbige, unb funbig wirb,

toer fie einmal üerfofiet. ®iefe ißoft ift nicht fo

fdjrecflich wie iljr SRuf; fte ift noch oiel fcljrecflicher.

Sn 8ltt»9tuftlanb fteftt e8 bamit beffer, in mancher

©egeub ganj gut. Slber im ©üben famt man ben

faiferlic^en SUiarterfarren nicht einmal angeljenben ©elbft*

märbern empfehlen. 3)enn wer ben Söillen jum Sieben

noch fo energifcfj oerneint, finbet bodj angenehmere

©etegenfjeit ba$u, als baS $obtgebeuteltwerben.

Sch mietete mir alfo bie „Sritfchfa" beS SRüffan

©olbfäfer auS fpufftatpn. SDZan barf babei Kaum an

baS gleichnamige guljrwerf benfen, welches auch im

weftlichenDefterreich, befonberS in SKähren, gebräuchlich

ift. 2)aS ift eine fo ibealifirte unb cioilifirte $utfche,

baft fte mit jener meiner §eimat in ber $hat ^aum

mehr gemein hot, als ben tarnen. ©8 ift ferner,

biefeS anmuthige ©efährt jU fchilbern, beffen §aupt*

3Wecf e8 $u fein fcheint, ben SKagen beS 9teifenben

fortwährenb in gelinber ©rfchütterung ju erhalten —
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oft audj in ungelinber, eS fommt eben auf ben 2Seg

an. Hm leidjteften geminnt ber Sefer ein ®ilb baoon,

wenn er fidj auf einem plumpen ©eftett mit t»ier

gleid) grofjen Stabern einen offenen ©arg Befeftigt

benft, an beffen öorberem Snbe ein Srettdjen ange*

nagelt ift — ber Äutfcf|bocf — unb über beffen Hinterem

@nbe eine ißladje in gorm einer umgeftürjten ttJtulbe

gefpannt ift, unter meldjer ber Steifenbe rufjt.

©o üiel jur Srflärung ber „öritfrfjfa". $ut

Srflärung be« Stfiffan ©olbfäfer aber bie Semerfung,

bafj, wer imDften baljeim ift, immer ben jfibifdjen fioljn»

futfdjet bem cfjriftlidjen öorjiefjen mirb. 2)er Stjrift

ift billiger unb mittiger, ba« ift roaljr. Hber ber 3ube

fiat, menige Huäna^men abgerechnet, jmei gute (Eigen*

fcfjaften: er Ijinterläfjt feinem Setter am SBege als

©ouoenir ein ©epäcfftiicf be« Steijenben
,
unb er be*

trinft fidj nid}t bis jur fflemufjtlofigfeit. Hdj! ma«

ein 9taufcf> ift, meifj man bod) eigentlich nur in $alb*

Hfien ! 3n biefem jafimen (Europa ift man ja geneigt,

aud) fcfjon eine Heine (Erweiterung fo $u nennen, meld)e

in einer einzigen Stadjt au«gefdjlafen ift ! Hber mer,

mie ich, einmal ootte breifjig ©tunben in einer elenben

SBalbfcfjänfe ^at haften müffen, meil ber Sutfc^er, ein

rumänifcfjer ©Klingel au« Seffarabien, nicht au« feiner

Setäubung aufjurütteln mar, bet meifj, bi« ju melier

©röfje ein Staufdj gebeten fann, unb hütet fiel) fünf*

tig tmr biefen mittigen, billigen Surfdjen. Hud) bie
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3uben fjaben im Often ein wenig non biefer ölige*

meinen geuc^tigleit ange^ogen, aber fte ftnb bodj bie

mäßigfte Station in jenem Sölfergewirr. 9iur in ber

bunflen, wiiften ©ecte ber „Stjajftbim“ finben fidj

Srunfenbolbe; ber Slberglaube, ber Fanatismus, ber

SWüßiggang §aben bort ju biejern fiafter geführt, wie

leiber gu manchem anberen audj.

Slber mein SJfüffan war fein „Sfjajftb"; er ge*

^örte $u ben „ÜDfiSnagbim", ben Dppojttionetten, ben

33ibelgläubigen. SBäljrenb bie Gljaffibim bie Sabbala

über ben Xalmub fteHen, adjten bie ÜJfiSnagbim nur

33ibel unb 23ibeI*Goinmentare unb oerwerfen bie Äab*

bata. ©ie üeradjten bie 2öunber*5RabbiS, werben gern

§anbWerfer, Fuhrleute, ©aftwirtlje, Ärämer
, ftnb

ftrenggtäubig
,

jebodfj nicf)t fanatifcf). ©o werben fte

eS j. 33. als eine Xobfünbe meiben, eine Fkifö* unb

eine SWildjfpeife hinter eiitanber ju genießen, aber fte

fjaffen 9?iemanben um beS ©laubenS willen, unb bie

Aneignung frember 33ilbung fc^eint iljnen lobenswert^,

©ie finb (mutatiB mutandis !) bie — 2lltfatf)olifen beS

3ubentljumS; trofc aller bogmatifdjen ©trenggläubig*

feit jeljen fte fiel) oon einer Sttajoritat überflügelt,

welche immer neue Dogmen als ©taffein emport|urmt

— jum Fimmel, wie fte glaubt, $um ©ipfel beS

SlöbfinnS, wie Slnbere glauben . . .

„©ottlob, idj bin fein Sßaffib!“ jagte mir alfo

mein fjerr ©olbfäfer grimmig, jcfjon als wir an ben
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lebten Jütten Don Salta Dorbeifuhren. Sine biefer

Jütten toar nämlich ein chaffibifcheS „Sett)*tja*tnib*

rafch", was man, natürlich überaus frei, mit „SoIfS*

bibliothef" überfein fönnte. Sin großer, Derwaljr*

lofter Staum, in meinem auf ben Xifdjen fchmufcige

Folianten liegen unb auf ben Sänfen Jhtaben, SDtänner

unb ©reife fifcen, benen gleichfalls größere ©auberfeit

nicht fchaben fönnte. 2)ie Deutliche Serfammlung

fchaulelt fich entweber, halblaut in ben Folianten

lefenb, mit ber Siegelmäßigfeit eines ißcrpenbifels hin

unb h °ber fie erörtert in geüenber S5iScuffion bie

®inge Don jener Söelt, ober fte mibmet fich, woju

bie ©elegenheit fich oft genug bietet, einem ®ing Don

biefer SBelt, bem Srannttoein. Srutftätten beS SJlüßig*

gangS, in welchen ein mirflich gelehrter SDtann fich f°

häufig finbet, wie ein weißer Stabe, wie benn über»

haupt bie jübtfdjen ©eiehrten nicht unter ben Sljafft*

bim ju finben finb.

„ßein Solcher !" rief alfo Slfiffan grimmig unb

fchwang feine ^eitfc^e in unjweibeutigfter SBeife gegen

baS fromme £au8. „©onbern ein echter 3ube, ein

ÜJliSnagib, ein flftann, ein ehrlicher SJlann, ein guhr«
mann!" Unb bann begann' er, mir feinen ©tanbpunft

beS Släljeren $u erläutern.

3<h weiß Dicht, warum er eS t^at
;
auch i*n Offen

führen bie Sutfcher in ber Siegel feine religiö8«philo»

fopljifchen ©efpräche. SieQeicht weil er mich bur<h
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lebhafte Untergattung bafür fdjabloS Ratten wollte,

bajj er einen blinben ißaffagier, einen feiften 2anb«

mann aus ber Ufraine, aufgenommen, ber nun breit

neben itjm auf bem Sode fafj. Ober »eit er mir

betoeifen »ottte, bajj man ein gutjrmann fein unb

bocf) in uraltem SBiffen be»anbert fein fönne. Seber

97ienfch, bie $eit ber ötfegetiafjre ausgenommen, bie

freilich bei 9JZand)em bis ins ©iebjigfte reicht, fudjt

fid) eben gerne feinem Sftädjften non ber günftigften

©eite ju präfentiren. Unb fein $atmub»iffen fiiett

biefer rechtgläubige 3ube natürlich für feinen fdjönften

©cf)mud.

3ch mufjte, »äljrenb er eifrigft fpradj, bajj bie

©täte nur fo nieberf)agetten, auf iljn bliden unb bann

auf feinen Machbar, unb fonberbare ©ebanten tarnen

über mich. SDie beiben fieute »aren einanber beiläufig

gleich *n Sermögen, unb 2ebenS»eife, in ihrem Ser»

hältnifj jur europäifchen Sultur ,
oon ber fie »ofjt

Seibe gleich ®enig ®u&ten. Sud) ihre Äteibung »ar

biefelbe — 3»iltichröde unb barüber Schafspelze, ber

§ifce »egen nach aujjen gelehrt. 9iur bajj ber Sine

am Seibe ein Smulet trug, ein ©ädchen mit Snob*

lauchfnoHen , »elcheS ihni fein Sßope zu Dftern um

fünfzig Sopefen geweiht; ber Änbere aber eine Srt

Seftchen, an bem bie ©djaufäben hingen. Unb bod)

!

— »eiche ungeheure Sluft trennte ber ©ebanten*

treiS biefer beiben SanbSteute, btoS beShalb, »eil ber
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Sine ba§ ßnobfauch'Amutet trug unb ber Anbere ba«

2Beftd)en! Der SRufftne haftete mit ffaüifcher ^ähig«

feit an ber ©d)otI e, unb non ber Sergangenfjeit feine«

33offe8 muffte er toaljrfrfjeinlicf) nur, baff bereit« fefjr

oiele fRuffinen geftorben. Der 3ube aber — mof)I

fuhr er auf ber pobolifdjen Sanbftrafje f|in unb §er,

aber biefe« Sanb mar nicht feine §eimat. ©eine

tpeimat mar ein ferne«, ferne« Sanb, metdje« er nie

gefetjen, metdje« fo, mie er e« fah, nid)t mehr auf

Srben beftanb: heute fließen SJtitch unb £>onig nid)t

mehr im Sorbantljate . . . Unb all fein SCBiffen
,

all

fein Denfen, AHeS
,
ma« ifjn $um Sföenfdjen erhob,

murmelte in jenem Sanbe unb feinen ©efdjicfjten. Der

©taub ber Su^rtaufenbe t)at fich bariiber gelegt; if)m

mar e« bie emig junge, bie einige SEßelt. 3eber"

ialmubifch
‘ erlogene 3«be ift eigentlich — Bit venia

verbo! — ein gelehrter SD?enfc^, aber biefe ©etefjrfamfeit

ift tobt unb ftarr; fte bemeift nicht«, at« bie grofje

93i(bung«fähigfeit biefer SRace; fie nüfct nicht ihm,

-

noch ben 339Ifern, unter benen er mohnt ...
:

Der 6itaten*§agel fam ftrichmeife; halb listete

er ftch, halb marb er mieber ftärfer. Unb nun fam

fdjtiefjtich ein citatlofe« Argument. „Aber ma« fommt

noch babei hcrau«? Abfall! (Sotttofigfeit! $uerft ju

fromm unb bann ganj gottto«! SBenn ein S^afftb

aufhört, e« ju fein, ma« mirb er? Sin „SWefchumeb"

(Abtrünniger) ! Sfjt ©chmeinefteifd) ! Ober ©raten unb

Digitized by Google



128 Die „fflejttmngenen".

9Rilchrei8 oon berfetben ©Rüffel. SIbet ©ott toirb

roiffett, wa8 er mit ben §unben $u ttjun hot, meiere

oon bem ©tauben abfaßen, in bem fie geboren finb.

ÜRit Äßen! . . . ba8 Jjeijjt" — er ftodte unb fufjr

bann jögernb fort — „hm! mit St f t e n ? . . . 3<fj

weiß nicht, ba faßen mir biefe fieute ein . .

6r üerftummte unb ftarrte nachbenftid) oor

fidj ^in.

„SEÖetche fieute, SRüffan?"

„Jpm! — e8 ift mir nur fo eingefaßen, weit wir

heute an einem folgen §aufe öorbeifafjren miiffen . .

.

3cf) meine bie „©e$wu ngenen" . .

„®ie ©ejwungenen?!" . . . 3<f> backte an eine

neue ©ecte. ©8 ift fonft im Dften juft feine große

©ewegung ber ©eifter, aber in ©Iauben8fad)en ift bort

fe^r häufig eine fonberbartiche SReugeburt gu oerjeichnen.

„©inb e8 ©griffen ober Suben?"

„fRicht ©Triften, nodfj 3uben, fonbern eben „@e*

jwungene". D £>err! baS ift ein große8 ©tenb! Unb

ein großer greoet ! Unfere Äinber wenigftenS werben

nichts mehr baoon wiffen, benn neue Dpfer fommen

nicht tjinju, unb auf ben ©fjen biefer ßRenfdjen laftet

ein $tuch: fie bleiben unfruchtbar. Hber wa8 rebe

ich nur ! — e8 ift fein gtuch, fonbern ein ©egen, eine

93armher$igfeit ©otte8 ! — foß fidj ba8 gräßliche ©tenb

auch nod) Oererben? . . . SDie „©ejwungenen" hoben

feine Äinber; ©ott weiß, wa8 er wifl! . . . ®ber
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man foö nid)t baoon reben; icf) Xfjor, id) ©ünber,

mas fd)mafee ic§ ba! . .

Unb er f)ieb grimmig auf bie ißferbe ein, baß ber

Kagen rucfroeife meiterflog. 3dj tfjat leine grage

mefjr, id) !enne biefe Seute; roaS fte für eine ©ünbe

Ratten, tfjun fte bocf) nidjt; um feinen ißreiS.

Äber id) foKte boc^ nocf) am felben läge non

ben fieuten f)ören, benen (Sott feine SBarmßerjigleit

erroeift, menn er fte einfam ba£)infterben läßt . . .

Kit fuhren meiter gegen Keften, immer ber ©onne

entgegen, burdj baS malbreidje, fanft gemellte Kiefen-

lanb, meines $mifd)en ben grauen, abenteuerlid) ge-

formten Äalffelfen beS ®nieftertf)ale8 unb bem fdjmar§en

fetten Äcferlanb ber Ufraine liegt. S)ie ßanbfdjaft ift

fpärlid) bemoljnt unb fd)(ed)t bebaut; man fannftunben«

fang fahren, oljne ein §au8 ju gemafjren, einen öder

ober fonft eine ©pur ber 2Wenfc§enfjanb
,

außer ber

Straße ba, meld)e aud) nid)t bamadj auSfiefjt, als ob

fidj ber Söfenfdjen §anb oiel mit iffr befdjäftigte.

Äamen mir an eine befonberS fd)led)te ©teile, fo ftiegen

mir aus unb gingen neben ben ißferben fjer
,
unb

Stüffan flutete jiibifdj, ber fianbmann rufftnifcfj unb

id) beutfd). ®ann festen mir unS in ben Kagen unb

fuhren fdjroeigenb meiter.

$18 un8 bie ©onne $u §äupten ftanb, madjten

mir in einer ©djänfe SRaft, meld)e am SRanbe eines

meilenmeiten gorfteS lag. ®iefe Kälber gehören einem

Bta nj o», 8om ®on j. Soitau. 2 Rufi. I. 9
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^ßotocfi, ich glaube bem ©rafen Slbarn, bem ehemaligen

ßfterreichif^en SRinifter. 2)a8 ift ein guter SGßirtfj.

Huch biefer gorft geigte ©puren bon ©uttur, unb bie

©chänte war in gutem SSauftanb.

freilich fa§ e8 brinnen ebenso wüft aus, wie in

allen biefen „StarcgmaS". Slber baran war nicht ber

©raf Äbam fd^ulb, fonbern bie SBirthSleute, bie ba

häuften. Unb bießeicht auch nicht biefe Seute, fonbern

bie fonberbaren fReinlichfeitSbegriffe beS DftenS. Tout

comprendre, c’est tout pardonner; eS ha* mich f
ehr

betrübt, baß bie SSirthin, ein fc^öneö, üppiges, junges

Sßeib, fich offenbar nicht alle Xage baS ©eficht wufch,

aber grollen tonnte ich ’hr beShalb nicht.

Slufjer biefer grau waren noch ttw lebenbige

SSJefen in ber großen ©chänfftube mit ben graugrünen

SBänben: ein Sßaar ©efifeer unfterblicher ©eelen unb

ein ißaar ohne folche. $wei Siehhänbler, eilt 9RoSfo*

witer unb ein Äleinruffe, unb ihre Söter. ®ie Sföter

würgten einanber, unb bie §erren thaten baSfelbe.

„35u SRuffe!“ rief ber ©ine, „®u Stuffine !" rief ber

Slnbere, unb baS in einem 3wne, als wären bieS bie

größten Schimpfwörter.

2)aS junge Sßeib fafj fchläfrig hinter ber ©djänt*

barre unb fdjaute bem ©treite gu. 3hm War bie

©adje jebenfaflS nicht fo intereffant, als fte ficher*

lieh einem flaoifchen SBruber auS Defterreich gewefen

wäre. 3ch glaube, $unbe unb Sahen ha&en ein*
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anber lieber, als bie einzelnen flabifdjen ©tämme in

SRufjlanb.

3)urd) unfern ©intritt naßm ber ßampf eine neue

Söenbung. 5)er rufftnifdje fianbmann, ber mit uns

getommen, fragte nic^t erft, »er im Siebte war,

fonbern warf fic^ auf ben ©roßruffen unb begann beffen

Hintere Partien fräftig ju gerben. Der 9J?oSfowiter,

fo jwifdjen jwei geuet gerätsen, jog ftdj fcßleunigft

in eine ©de jurüd unb bombarbirte feine ©egner nur

nocß mit ben eßrenrüßrigften Slnftcßten über ihre 9la*

tionalität unb über ißre — SWütter. „Du ©oßn einer

$finbin!" Das War nodj bas relatiB ©anftefte, was

er fjinüberrief. Hudfj bie SRuffinen fpracfjen mit großer

©idjerßeit tfjre Stnfidjten über bie itjnen bodj getoiß

perfönlid) unbefannte ©ebärerin ißreS ©egnerS aus.

Slber fcßließlicf) fnurrten beibe Steile nur nocf) leife

unb ißre Äöter beSgleidjen.

3cß oerftänbigte midj mit ber grau übet mein

SJiittageffen, ober Bielmeßr: idj oerfudjte bieS, benn

fie oerftanb midj nicßt unb idj fte nur feljr ferner.

Die Suben ©übrußlanbs fpredjen freilich audj nodj

Deutfdj, aber baS ift nidjt bloS Bon ber ©pracße

Sutßer’S unb Sefftng’S, fonbern audj Bon bem 3argon

Betrieben, 'weiten bie 3uben ©alijienS unb 9tu*

mänienS fpredjen. ©ine Sfflenge ftaBifdjer SEBörter

ift eingewoben, unb eine frembartige SluSfpradje madjt

baS ©ange faft unBerftänblidj. 3dj fefce als ©pracfj*
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probe bie Äntmort ber SBirt^in mögtidjft getreu hie*

her. „Rajd pomale
;
Karduniech her jech awair.

Jech ob nor jajzis w dome in maith. Efacher zan

impea jajianice in potem brutne ziwilia.“ 35a8 Ijeifjt

gu 3>eutfc^ : „Siebet langfam (ftaoifc^eö SBort)
;
35eutfch

(„Karduniach“ b. h- bie ©pradje, bie Ritter bem

Sorbon [©renge] gefprochen toirb: in Oefterreic^ atfo

bie beutfche ©pracf}e) berftehe („höre") id) fcfjtber.

3<h hQbe nur Sier im |>aufe (©tabifch) unb SDleth-

SSieöei<ht gum Smbifj ©ierfpeife unb fpäter gebratene

3tt>iebet." ©in ©afc, ber fich bem $od)beutfdjen mehr

nähert als ber borftehenbe, bürfte fich aus biefem mafj*

to8 corrumpirten Sargon !aum gufammenftetten taffen.

‘Stuf „brutne ziwilia“ glaubte ich bergigen gu

foHen unb begnügte mich mit „jajianice in maith“.

35ie fd}öne grau fefcte fid) gu mir unb fudjte ben ©aft

gu unterhalten. 35a auch ft* „pomale“ fprach, fo er*

rieth ich, mag fie mir mittheilte. 3hr ®atte fei fechgebn*

jährig unb bergeit noch *n ber 2;atmubf(hute ,
beim

Stabbi oon Setg. 35ie §ochgeit habe bor bier Satiren

ftattgefunben
,

fie fei bamats ftebgehn 3ahre att ge«

ioefen. §ier, bei ben ©chmiegerettem
,

habe fte e8

fehr gut unb bebaute nur ihren armen äJZann, ber fich

noch immer, fern bon ihr, in ber ©chute fo fehr an«

ftrengen miiffe. ©ietteicht Hingt bie« bem fiefer un»

glaublich in’S Ohr - Äber e8 gibt unter ben 3uben

be8 DftenS manche ähnliche 6fje • • •
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3n biefem §aufe war eS, wo id) bem erften „®e*

jwungenen" begegnen follte.

SBir Ratten im ißlaubern baS Stoßen eines Sßägel*

3)en3 überhört, weldjeS langjam öor bie ©cf)änfe ge*

fahren fam. Srft als eS §ieft, blictten wir auf. SS

war ein ärmlidtjer Sauernlarren, auf bem ein gäjjdfjen

unb ein ftorb ftanben. Sin magerer ßlepper gog

müf)fam baS leiste gutjrwerf. Sin Sauer lenfte eS,

öor bem Xfyore fprang er ab.

3)ie junge SBirtljin erljob ftc§ Ijaftig. „28aS will

er?" flüfterte fie. Sine leidste Släffe jagte ifjr über

bie SBangen. Stodj auffaßenber benahm fid) mein

Jhitfdjer. „$err, £err!" rief er mich laut, faft ängft*

lidj an. Unb babei ftrecfte er bie §anb gegen bie

Iljüre öor, als wollte er fidj eine naljenbe ©efafjr

öom Seibe galten.

„SßaS fjabt 3ljr?" fragte idj erftaunt. Slber er

Rüttelte nur heftig ben $opf unb ftarrte bem Sin*

tretenben entgegen.

SS war bieS ein ältlicher Sauer, gefleibet wie

alle rujfinijd^en fianbleute. Son bem ©eficfjt fonnte

id) nitf)t üiel feljen, ber ©troljljut befdjattete eS.

„fflirt^in,“ wenbete er fid) an bie junge grau,

„möchtet 3^r mir etwas ablaufen? Sdj l)abe alten

2Beid)felfdjnap8 unb |>oIjl6ffel, $oljfcf)üffeln, Pfeffer*

hülfen, Stabelbüdfjfen, ©algfdjalen, §olgbed)er — eine
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grofje StuSmabt, gebredjfett ober gefcbnitten, gute»

barte» §o!g, Stile» febr billig ..."

gaft ffefjenb fagte er bie», aber tangfam unb

ohne ben ©tief ju ergeben. Stn feiner SluSfpracbe mar

leidet $u merfett, bafj er lein iRuffine mar, fonbem'

ein ißote. 3)enn er fpracb immer ftatt be» „h“ ein

„g
u unb öerfdjtuclte bie Snbootate.

®ie grau btiefte Üjn fdjeu an. „3^r mifjt, mein

©djmä^er bat e» öerboten," fagte fie jögernb. „SBegen

©urer grau . . . Slber er ift nicht ju §aufe —

"

©ie ftotfte unb menbete fictj ^um Äutfd^er: „5Reb

SRüffan, »erbet 3f}r mid) nicht oerrat^en ? 3b* lommt

häufig be» SBege» ..."

®er „SRiänagib" juefte bie Stcbfetn unb menbete

ftcb ab. „Sljut, ma» 3b* mottt,“ brummte er grimmig.

„®ann," fagte bie grau fjaftig ju bem Sauer,

„bann bringt mir nur eine ©Rüffel unb $mötf Söffet.

3dj mit! bem ©cbmäber fc^on ma» aufbinben . .
.*

Unb als ber 9Rann gegangen mar, feinen Äorb $u

boten, fu^r fie fort: „3b* bürft e» mir nic^t übet*

nehmen, SReb SRüffan. ©» finb gar fo. arme fieute."

„greitic^! ©eb* arme Seute!“ ermieberte biefer

mitber. „3m Seben junger unb ©tenb! Unb im

$obe bie §ötte! Unb Stile» unüerbient!"

Stber ba ftanb febon ber 9Rann mit feinem fiorbe

mieber in ber ©tube. ®ie grau mäbtte, feitfd^te unb

bejabtte enbtidb bie roenigen Stopefen.
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3 cf) trat §eran unb befa§ mir bie SBaare; e8

maren fc§r fauber gefdjnifcte ©äcfjetc^en barunter.

„3dj fjabe aucf) ßigartenbofen," jagte bet fföann

unb jog bemütf|ig ben fmt.

Sber fein Änttifc mar mir üorläufig intereffanter

a(8 feine Söaare. 3Jfan ftetjt fetten fotcffe 3^gc
; fo

»iel fieib audj auf ©rben müßten mag, man fiefjt fte

feiten. auf biefem blaffen, oetljärmten ©eficfjte lag

böfterer £rofo mie eingemeifjett, unb bie Äugen Ratten

einen Söücf, ber unmiEtürtid) an’8 §er$ ging; müb,

faft ftarr, unb bod) ooH teibenfdjaftlicfjfter Trauer . .

.

,,©ie ftnb ein ißote?" fragte icf).

„3a — au8 fiittauen.“

„Äber ©ie mo|nen ljier in ber ©egenb?"

„3n ber 55ettimer ©c^änfe; adjt SSerft non fjier.

3d) bin bort 28irtf|.
M

„Unb baneben SredjSter?*

„SFian muff ftdj Reifen, mie man fann. 2öir fjabeit

feiten ©äfte im §aufe.“

„3fjte ©djänte liegt abfeit«?"

„2>id)t an ber £>auptftrafje, §err! ®8 mar einft

ba8 befte 2Sirt§8gefd)äft jmifdjen fflug unb $>niefter.

aber bei un8 feeren bie iJu^rreute nidjt gern ein..."

„SEBarum nidjt?"

„©eil — meil fie ei für eine ©ünbe galten,

öefonber« bie 3uben." Unb fjaftig fügte er fjinju:

„SBenn ©ie etma8 laufen motten— biefe Dofe §ier..."
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2)aS f)ttb\d)t SfichSdjen, welkes er mir anbot,

liegt üor mir, wäf>renb ich biefe« fchreibe. Stuf bem

®ecfel ift bie Hitficljt eine» ftattliihen, Iättblidjett §aufe3

eingefd^nitten. Sud) ^eute freut micl) bie jdjöne Arbeit,

bamals aber überragte mich biefe Reinheit ber HuS*

führung fo, bafe ich ungläubig auSrief: „Unb baS

haben Sie felbft gemalt?"

„3a — 8tUe8, mit 2>red)fe(6anf unb ÜDieffer."

„®ann finb Sie ja ein ftünftler!" rief ich- „SBo

haben Sie baS $ol$fchneiben gelernt?"

„3n JTamienieoißobolSfi."

„«uf ber geftung?"

„3a. 33on einem ÜJiitgefangenen, währenb beS

ÄufftanbeS öon 1863.“

„Sie waren unter ben 3nfurgenten?"

„Kein. Äber man fürchtete, id) fönnte $u iljnen

gehen. $5arum fd^leppte man midj unb bie anberen

„©ejWungenen" auf bie fteftung, als ber Äufftanb los*

brach, unb liefe unS erft frei, als 8löe8 öorbei war."

„0|ne SBeranlaffung?"

„D^ne bie geringfte. 3$ bin nicht bloS heute

ein gebrochener SJiann, ich war eS fcfjon bamalS. SDZir

hat, noch als ich ein 3üngting war, bie Ärbeit in ben

ftbirifchen ®ergwerfen baS 9D?arf in ben ftnochen

öergiftet. Huch hatte ich toäljrenb ber fünf Sahre

meiner Slnfteblung — ich &in feit 1858 SBirth in

jener Schänfe — nie ben geringften ©tunb jum SBer*
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backte gegeben. Hber id) war ein „©ejWungener",

unb baS genügte . .

„(Ein „©e^wungener“ — was fjeijjt baS?"

„Siun, ein SDtenfd), ber eben ju Sflern gezwungen

wirb, was Änbere frei wägten bürfen: SBofjnort, ©e»

»erbe, ©attin unb ©tauben!"

„©ntfefclid)!" rief id}. „Unb ©ie Ijaben fid}

gefügt?“

©in bitteres fiädjeln judte um feinen SDtunb.

„®et)t 3fjtttn baS fo nalje?" fragte er. „2öir er*

tragen fonft fefjr leicht bie fcfjmerften Seiben, wetdje

Änbere erbulben."

„2)aB fagt Sarodjefoucautb," meinte idj erftaunt.

„§aben ©ie iljn getefen?"

„3a, td) habe bie franjöftfdje Siteratur einft fefjt

geliebt. 2t6er oerjeifjen ©ie meine Sitterfeit. 3d)

bin an Ifjeifnafjme fo »enig gewöhnt — unb »aS

fönnte fie mir aud) jefct nodj nüfcen?"

@r ftarrte fdjmerjtid} oot fid) Ijin unb id) fc^roieg

gleidjfatlS; id) füllte wof)t, bajj biefem SOtenfdjen gegen*

über irgenb ein 2Sort leisten SebauernS eine 9tof)eit

wäre. ©S war eine peinliche ißaufe.

„£>aben ©ie nad) einer Sorlage gearbeitet?" fragte

idj enblid) unb beutete auf ben ©djnitt beS ®edelS.

„Stein — aus ber (Erinnerung."

„©in fonberbarer Sauftil!"

„©o ftnb alte §errenf)äufer in fiittauen. Stur
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ber alte SBarttjjurm ift auffällig. ©S war eben ein

feljr alteä §auS."

„Sßar? ©teljt eS fjeute nic^t mefjr?"

„®S ift niebergebrannt, fron oor fteben Sauren.

3)ie Sftuffen Ijaben eS auSgeplünbert unb angejünbet.

©ie ahnten nit^t, ba| fie ba felbft gegen iljr eigen*

tf}um wüteten. ®a8 fpaitS war feit langen Sagten

fonfiSjirt unb Sfrongut feit 1848."

„Unb ©ie Ijaben bie Umriffe nodj fo feft im @e*

bäc^tniffe?"

„Sfatürlir ! benn eS ift mein ©eburtSljauS, idj

bin ba aufgeworfen unb fjabe eS bis jum art$efjnten

3a|re feiten oerfaffen. ®ergleicE)en »ergibt man nic^t.

es finb über jWanjig 3al)re fjer, aber in all biefen

Saljren fein Sag, wo id) nic^t an baS §auS gebaut

Ijätte. 3^ wufjte wof>l, ba| meine SDfutter tobt fei unb

meine ©oujtne frommer als tobt. Sdj wu|te: baS

alte §auS fteljt öbe, nur ber ruffifdje Verwalter §auft

barin, unb wenn er ißacfteinwanb braucht, fo nimmt

er eines ber gtoimlienbilber Don ben SEBänben. Slber

id) Ijabe mir t»>r nac^ ^em a^ten C>aufc gefeint —
wei| ©ott, wie feljr! Unb als eS nieberbrannte —
ir Ijätte mir ja eigentlir freuen follen, ba| eS nun

aur ber $einb nic^t mefir Ijätte — unb bennor!

mir famen Sfjvänen, als ir eS erfuhr. Sie erften

frönen feit langer 3eit unb wofjl aur meine lefcten.

3»ir fann nirtS meljr treffen ..."
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3dj fd^retbe, ma8 er fagtc. 816er tt)ie er’8 fagte,

lann icf) nicfjt fcfjreiben. 3dj glaube, bem fjärteften

SKenjcfjen mußte e» an’8 §erg gelten.

ÜRein Kfiffan mar lein meicfjer SKann. 81ber

bennocf) mar er leije fjerbeigejdjlidjen unb nicfte nun

emft unb roefymütljig mit bem bärtigen Raupte.

„©rtauben ©ie, ißani SBalerian," jagte er, „auf

Stjre, e8 ift eine traurige ©efcf)icf)te. ©emiß, fefjr

traurig. Sßiö icf) 31jnen aber bocf) etmaS jagen.

Kämlicfj, jeßen ©ie micfj an. 3cf) — ba8 Ijeißt: nidjt

i cf> ,
©ott behüte ! aber jagen mir : icf) — fafjre allein

burd) einen großen SBalb. ®a fommt ein Sföann.

©djimpft midj. 933iCl micfj prügeln, ©agt: „S)u

Subenfjunb!" SKacfjt fidj baran, mir ben $art aus*

gureißen. Söerbe id) e8 mir gefallen taffen ? Kein!

©onbern ? 3d) merbe midj mefjren ! ©ut ! SEBenn aber

fjunbert jolci^e fieute fommen? SGBerbe icf) midj mit

ifjnen ftetlen? 93errücft möd)t’ idj jein! ©onbern icf)

merbe jte im ©tüten öerflucfjen bis in iljreS Urur*

großtiaterS ftnodjen, aber taut merbe idj jagen : „ÜJieine

sperren 3Bof)ltf)äter!*) ©in fdjäbiger Subenbart ift

mirflicfj gar nicfjt roertlj, oon 3f)nen auSgerijfen gu

gu merben!" Unb merbe flauen, im ^rieben mit ben

jpunben auäguFommen. 8tlfo ba8 ift bie gange ©e*

*) „£err 3Bo§ttbäier" ift eine fcöfttctjfeittflo««! be« DftenS,

etwa fo, wie man in 9Bien Obermann Qbelt.
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fehlte öon Ißoten. ©ie gange ©efc^ic^tc, baS gange

Unglüd. Otämlich : bcr ißole ift nic^t fo ftug wie i <5).

Olämlich: wäre er fo ftor! wie ber SRuffe — prügle

bidj in ©otteSnamen ! 2lber ber SRuffe ift Ijunbertmal

ftärfer — atfo, ißani SEBalerian, was reigen ©ie ihn,

was .fteQen ©ie ftd) mit i^m?"

3ch mußte lächeln. Hber ber arme „©egwungene"

lächelte nid|t unb würbigte biefe Äbljanblung über

praftifdje Sßolitif überhaupt feiner Äntmort. 9lur gu

mir gemenbet fagte er nadj einer Sßaufe:

„0ber id) habe mich nicht einmal „mit bem SRuffen

gefteHt!" 3ch |abe nur bie ©träfe beS Verbrechers,

oßne baS fdföne Vewußtfein, wirflich ein „Verbrecher"

gewefen gu fein unb KtlleS für mein Voll gewagt gu

haben. Sch war fo jung, als fie mich nad) Sibirien

fdjleppten, wenig über SKeungeljn! 9Kein Vater war

früh geftorben, ich hatte &’e Äuffidjt über baS fleine

©ut. ©ann war eine Souftne im §aufe, ein fd)6neS,

fechjehnjährigeS Stäbchen — wahrhaftig, ich bachte

nicht an ißolitif! §8chften8, baß ich potnifche ©rächt

trug, unfere ©idjter las, befonberS SRicfiewicg unb

©lowacfi, unb in meinem Zimmer ein Vilb beS StöS*

ciuSgfo hatte. Unb um foldjer §od)t>erräthereien willen

hätten mich felbft bie SRuffen in normalen Zeitläuften

nicht vertreten. Sttber eS war im Sah« 1848 unb

9?ifolai ißamlomitfch hatte nicht umfonft gefchworen:

„Unb wenn gang ©uropa brennt, i dj halte mein £anb
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feucht, baß fein gunfe aitffommt!“ Unb et fjielt e«

feucht — burcfj Ströme oon ©tut unb $fjränen! SBo

ein junger polnifcßet ©beimann lebte, bet allenfalls

unter Umftänben 3teoolutionä'r Ijätte merben fönnen,

ba marb $au«fud)ung gehalten, unb fanb man jum

©eifpiel nur ein einziges »erbotene« ©udj, jo Ijieß e8

:

„ißajdjoH, nadj Sibirien !* 21udj mit mir fam e8 jo,

blifcfdjnell, jtnneoermirrenb — idj mar jcf)on in Sibirien

unb glaubte nodj immer nidjt an mein ©lenb! 2ldj!

mir mar’8 auf ber ganzen IReije, al8 rotirte ein Sfreijei

in meinem ©eßirn ! 3)ann jjoffte idj, fte müßten ntidj

freiläffen, benn icß mar ja unjdiulbig, unb barnal«"

— er lächelte; e« mar ein entfefclidje« Säbeln —
„barnal« glaubte idj nodj an ©ott! 2118 idj $u Ijoffen

aufgefjört, begann id| ju rajen, unb jdjließlicf) marb

idj jtumpf. ©8 mar ein entje{jlid|er 3uftanb, oft mar

mocßenlang alle ©rinnerung in mir getilgt, Ijödjften«

mußte idj nodj, mie idj tjieß! ®a8 ift budjftäblid)

roafjr, §err — biejeS Sibirien ift eine ganj bejonbere

©egenb! ..."

$er SDfann mar auf eine ©anf gejunfen unb feine

2lrme lagen iljm laß im Sdjoße — jo furdjtbar mübe

fjab’ icfj all meine 2age fein 3J?enfdjenantti& gefeljen.

©nbtidj fufjr er fort:

'tQtyn 3aljre roaren jo üerfloffen, menigften«

jagten e8 mir bie Ceute; idj Ijatte e8 längft aufge*

geben, bie Sage meine« 3ammer8 ju jäfjten. SEBoju
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auch? 3ch tuar fc^on jo »eit herabgefommen, baff

ich nicht einmal mehr ÜDZitteib mit mir felbft hatte.

35a »arb id) eines lEageS mit einigen ©efäljrten jum

3nfpe!tor belieben: »ir feien begnabigt unb bürften

Soloniften in Süb*9tufjlanb »erben. 35eS G$arS

©nabe werbe 3ebem einen SBoljnort juweifen, ein

©ewerbe unb ein Sfjeweib, gleichfalls eine Segnabigte.

SRur müßten wir uns natürlich jur gried^ifch • ort^obofcn

$ir<h« belehren. 3)aran lag uns wenig, £>err, fchrect*

lieh wenig! 28ir willigten ein, trunlen öor ©lud —
auS «Sibirien geht man gerne fort, gleicfjöiel wohin,

felbft in ben $ob geht man gerne. Unb wir hatten

ja eine ©nabe erfahren ! Sltejanber ttlifolajewitjcf) ift

ein gütiger §err: in Sibirien finb bie fflergwerte

überfüHt unb in Süb«9tufjtanb bie Steppen leer! D,

ein SRenjchenfreunb, ein ©egtüder — decus et deliciae

generis humani! UebrigenS, öielleicht thue ich *hm
Unrecht! . . .

SEBir traten bie ungeheure Reife an unb fuhren

langfam gegen Sübweft — nach acht URonaten waren

Wir in SRoljite». 3)a hielten fie uns nur noch in

gelinber §aft unb liefen bor Sittern ben ißopeit auf

uns wirlen. 3)aS war fe^r fchnefl überftanben. ©ineS

SRorgenS trieben fie unS in einen Saat jufammen,

wohl an bie ^unbert SRänner unb grauen. 35ann

fam ber Sßope, ein baumftarler, fchmufciger SJienfch,

ber fid) offenbar ju bem heiligen SBerte fehr geftärft
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hatte, benn er rocf) ouf jwanjig Stritte nad) Schnap«

unb hielt fich mühfant auf bert ©einen. „3fjr fiumpen*

hunbe!" größte er, „3hr Säufe ber üJtenfchheit, 3|jr

fottt jefct rechtgläubige Sänften werben, aber biele

Stühe werbe ich ntir mit (Such wahrhaftig nicht geben.

$)enn wa« meint 3hr, »a« ich per Äopf friege ? $ehn

ßopeten! ®a foH ein §unb Stifftonär fein — ich

ttjue e8 h^te wfrftich jum testen State! 3war fat

unfer Väterchen Älejanber Sifotajewitfch einen 9tubel

für ben Stopf in ben Xarif einfteHen laffen, aber ber

3)ireftor, ber Schuft, ftiehtt neunzig ßopefen unb mir

täfjt er einen $ehner! gür heute habe ich e« aber

noch übernommen, weil man mir gefagt hat, bajj 3ht

Siete feib! Stfo hört! 3hr feib bi« jejjt Stathotifen,

Ißroteftanten, 3uben! ®a« ift fe^r gefehlt! 2>enn

jeber 3ube ift eine 2Ban$e, jeber ißroteftant ein §unb

unb jeber Stathotif ein Schwein! ®a« finb fie im

fieben. Sßa« aber ftnb fie im lobe? 2ta«
,

3fjr

tieben £eute, Sta«! Unb wirb fich S^riftuS ihrer

am jüngften Sage erbarmen? 2Bahrf)aftig nein! SSiirb

ihm nicht im Xraume eittfaden ! — Unb bi« bafjin?

2)ie §ötle! — ÄIfo, liebe Seute, woju hobt 3hr ba«

nöttjig? ©efehrt (Sud)! Söer atfo juftimmt, ein recht»

gläubiger ©hrift ju werben, ber fott jefct ba« Staut

hatten ! 2Ber fich wudft, friegt bie Stnute unb mufj nach

Sibirien jurüdf! Htfo, liebe ©rüber unb Schweftern, wollt

3hr rechtgläubige ©Triften werben?“ 2Bir fchwiegen.
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„®ut!" fufjr bet fßope fort. „9hm pafjt auf! 333er

ol|nel)in fcfion Gfirift ift, brauet blo8 bie ©<f)Wur*

ftnger aufouljeben unb mir ba8 ©lauben8befenntnifi

nacfjjubeten. Sa8 wirb fdjnetl gefjett. Äber mit ben

oerbammten Subett fjat man immer einen befonberen

©erbrufj, fo audj fjier; bie 3uben mufj icfj affo öorfjer

noc^ taufen. 3uben, tretet öor — ba8 anbere Sumpen*

pacf fann fielen bleiben, wo e8 eben fteljt!" Unb in

biefer erljebenben S33eife boltjog fic^ bie Zeremonie!"

Ser (Srjäljler Ijatte bie8 8tle8 oorgebradjt, offne

eine SDiiene gu Oerzen, unb audj mir fam fein Sädjeln

auf bie Sippen, fo braftifdj aud) ber ©eridjt war.

„91m näd^ften Sage," fufjr SÖBalerian fort, „folgte

ber jweite 31ft: bie 9G3af)l be8 ©erufeS. @ie war

ebenfo fpontan, wie jene be8 ©lauben8, nur baff man

Ijier notljgebrungen bod) etwa8 mefjr inbioibualifiren

mufjte. Srei junge ©ouoernement8*©eamte Ratten

bie Aufgabe, unfere SEBunfc^e ju Sßrotofott ju nehmen

unb fie fo weit ju berüdfidjtigen, al8 bie8 „im öffent«

litten Sntereffe ratsam unb moglidj." Ser ÜKann,

oor ben idj gerufen würbe, war befonber8 jung, über*

bieS oon jener ©orte, bie nod) mit grauen paaren

bübifd) bleibt. (Sin äufjerlidj feljr feine8, innerlich

entfefctidj ro§e8 ©ürfdjlein, bornirt unb graufam, ofjne

eine ©pur menfdjlidjen (Smpfinben8. (Sr machte fidj

einen ©pafj mit un8, einen fbftlidjen ©pafj, ber ge*

wifj audj feine Äameraben unb feine SUiaitreffe feljr
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erweitert tjat, wenn er e3 ihnen am Slbenb ergäbt. 3)er

®ube erfunbete auf ba8 forglichfte unferc Sßünfdje

unb orbnete bann juft baä ©ntgegengefefote an! ®a

War eine Dornefjme grau unter un8, ein Sßotin bon

uraltem ©eblüt, eine eble, blaffe, unglödtic^e grau, bie

in ihrer ^ilflofen ©ebrocfjenljeit bem Stopften fRefpect

unb SDiitleib einflöfjen mufjte. ®ie grau mar gu alt,

um an einen „©egmungenen* »erheiratet gu werben,

fie mufjte felbft einen ©rwerb wägten unb bat, at8

Seherin in einem gnftitut für Dffigier8töcf)ter Der«

Wenbet gu werben; e8 war aud) bringenber 93ebarf

nadj folgen Kräften. Hber ber junge |>err beorberte

fie a!8 aSäfcherin in bie @arnifon$*$faferne bon

2J?o§ifem. ®a mar ein alter gube, ber nad) Sibirien

gefdjidt worben, weil er bei (Spbtfufjnen berbotene

Sucher über bie ©renge geft^muggelt. ©r hatte einft

eine 33udjbru<ferei befeffen unb war aud) be« §anb*

werte bößig mächtig. S3ießeid)t fßmte er in einer

faiferüc^en 2)ruderei berwenbet werben, bat ber ©rei«,

unb hatte baneben nur ben flehentlichen SBunfd), in

einer Drtfdjaft leben gu bürfen, wo eS wenige ober

gar feine guben gebe. 2)enn er hatte ja nur gegmungen

feinem ©tauben entfagt, an bem er mit aßen gafern

feiner ©eefe fjing, unb gitterte bor bem ©ebanfen,

bafj if)n feine ehemaligen ©laubenSgenoffen nun boch

ate einen ©ünber betrachten unb berabfd)euen würben.

®er junge Seamte nahm bieä gewiffenhaft gu ißrotocoß

5 1 a n j o * , Som Ion j. Xonau. 2. Hufl. I. 10
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unb machte ben Üfiamt jum ißolijei»?lgenten in ÜftiaS*

fornfa, einem Weinen ©täbtcgen im ©ouoernement

ißobolien, meines auSfc^Ue^tic^ t>on Suben bewohnt

wirb. S)a mar ein ©cgulmeifter aus fiütauen, ein

^eftifc^cr, tobtfranler äftenfcg, melier auf ben Snieen

eine legte ©nabe erflegte: irgenbmo auf einem ®orfe

rugig fterben ju bürfen; bie fianbluft tgue feiner

munben Sruft mogl. „Katürlicg, baS ift ein be=

fcgeibener SSunfcg," fagte ber nicgtsmürbige Sube unb

fcgidte ifjn als Sufmärter in ein 3nquiftten»©pital.

Sraucge icg 3gnen ba erft nodj ju erjäglen, mie eS

mir erging ? Slucg icg lieg midj öon ber geucglerifcgen

Sftiene beS ©taufte« täufcgen unb offenbarte igm meine

Sitte, irgenbmo als SJieier auf ein ganj abgelegenes

Srongut ju fommen, mo icg mit möglicgft menig

ÜHenfcgen $u öerfegren brauchte. Unb barum mürbe

icg ©cgnapsmirtg an einer öielbefagrenen £>eerftrafje. ..."

35er Unglficflicge fprang auf unb ging erregt in

ber ©tube auf unb ab.

„Ülber nun fornrnt baS Sefte!" rief er berjmeif*

ImtgSbotl. „3)er britte Set: bie Sßagl ber ©attin!"

$)ocg als er nun mieber anfegte, um ju fpreegen,

ba tonnte er niegt, bie milbfcgmerjlicge Entriiftung

fegnürte igm bie Segle ju. Er fegmieg, aber eine

jage, fegmere Sgräne jagte über feine SBange gerab

unb fünbete, mie bitter er noeg in ber Erinnerung

jenen fcgmacgboüen äftoment burcglitt.
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„(S8 war entfefclidj!" ftöEjnte er.

(Snblich fafjte er ftd).

„§err! §errl" rief er, «feit bie «Sonne aufgef|t,

hat fie manche« entfefelidje ©piel Bedienen, welche«

ber SKäc^tige mit bem Ohnmächtigen getrieben, aber

eine wiiftere garce, al8 bie Ärt, wie wir jufammen*

gefoppelt würben, Ijat fte wolfl nocfj nie gefeljen. 3«

meiner 3ugenb |abe icf) einmal in einer ©efc^id)te bet

franjöfifchen IRetiolution gelefen, wie Carrier in 9tante8

bie SRopaliften morbete. (Sr lieft ben erftbeften 90?ann

an irgenb ein Söeib binben unb auf Sännen bie fioire

hinabführen. SKitten im gluffe warb bie gatttljür

am ®oben aufge^gen, unb bie ©elnebelten »erfchwanben

in ben SEBeQen. Slber biefer SBütlieridfj war ein (Sngel

im SJergleidj $u ben Beamten be8 (Sjar8 unb bie

„republifanifcljen §ocf)jeiten" eine 2öof)ltfiat im 93er*

gleich ju jenen, bie man un8 fdjliefjen lieft! ®enn in

Nantes feffelte man bie Opfer bocft nur ju gemein*

famem lobe, un8 aber $u gemeinfamem Seben! . . .

®a führten fte un8 eine8 ÜJ?orgen8 wieber in

jenen ©aal, wo wir rechtgläubige Sftriften geworben.

@twa unfer (Dreißig waren wir; bann würben ebenfo*

oiele SBeiber hineingetrieben. 2J?it ihnen fam jener

9?icht8würbige, ber un8 in fo humaner SBeife unferen

öeruf angeorbnet. „9D?eine ®amen unb Herren,"

begann er näfelnb, „©e. Sföajeftät haften Sftnen Süllen

oon §erjen »ergeben unb wflnfehen, @ie gliicflich ju
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miffen. ®er ©infame ift feiten gtüdticfj, unb barum

füllen ©ie heiraten. Seber §err tjat ba8 Slecfft, eine

2>ame ju mätjten, borauägefefct, bafj fie bamit ein*

üerftanben ift. 3n Serücffidjtigung be8 Umftanbe«,

bafj Seiner bon 3f|nen, meine Herren, in ber Sage

ift, eine ®ame 3U erliefen, bie feiner unmürbig märe

— benn audj bie ®amen fommen fämmttidj ttjeitS

au« ben ©traffolonien, ttjeit« au« ben Äorreftionä*

Raufern — ,
ba Sorten ©e. ÜKajeftät ferner bäterlid)

einen Slatjrungäjmeig jugemiefen, fo fSnnen unb bürfen

©ie bto« 3fjr §er$ fpredjcn taffen. §ier ift atfo ba«

3beat berroirfticfjt, metdje« unferem fefjr Berühmten

Sanbämann Sttejanber §er$en borgefdjmebt. iDieine

®amen unb Herren! ©ie ftnb in ber Sage, ben

Etraum ber fojiatiftifdjen 9Iormat=Sf)e ju berförpern!

Hlfo an’3 SEBerf, berfßrpern ©ie ! Unb ba ferner jcbe

ecfjte Siebe rafd) entglimmt, „jätj mie ber Stift unb

fanft mie grüfjtingSfaufetn,"- ro ‘e unfer ßennontom

fingt, fo fjatte icft eine ©tunbe 3e*i für genügenb,

um ©ie malten $u taffen. Sebenfen ©ie aud), bafj

©ften im §immel gefdjloffen merben unb bertrauen

©ie getroft 3t)rer inneren ©timme. SEReine ©tfitf*

münft^e im borau«, meine 35amen unb Herren!“

®ann tegte ber junge ©djurfe feine Uljr bor fidj

§in, feftte fidj auf bie ©ftrabe unb grinfte un« fdjaben*

frofj mit feinen grünen gifcfjaugen an. ®en botten

$otjn feiner Siebe Ratten übrigen« bie SBenigften ber*
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ftanben, benit wir waren eine fefjr bunte ©efetlfc^aft.

Unerhört bunt! 3)ie Berwegenfte ißtjantafie bjätte fidj

leine grelleren ©egenfäfce erftnnen tönnen. 35a ftanb

neben bem Bertfjierten beffarabtfdjen §irten, welcher

int Saufcfje einft fein SBeib unb ftinb maffacrirt, ber

fjodjgebilbete ©eleljrte au8 SBilna, welchen ber ibealfte

Xrieb ber 2ftenfd)enbruft, bie Siebe gu feinem Solle,

nacf) Sibirien gebraut. 35a ftanb ber abgefeimte ©e*

mo|n|eit§bieb au8 ben 3D?o8lauer Äaufläben neben bem

polnifäen Äbetigen, ber im tiefften Ungliid nocf) feine

(Sljre al8 baS £>öd)fte fdjäfcte, unb ber junge (Sy*

ißrofeffor au8 Gfjarlow, melden feine communiftifd)en

träume £)ierf)ergefüljrt, neben bem ©trajjenräuber Bom

3)on, bem Sanlnotenfälfcfjer au8 Dbeffa, bem betrügeri*

fdjen Sribatar aus Gfjerfon ! 3)a ftanb idj unb mir

gur Seiten ein 35eferteur aus Sipfanp, gut Sinlen

ein Safcfjlire, ber fdjon am gufje be8 ®algen8 begnabigt

morben, obwohl er einmal eine Subenfamilie in einem

35orfwirtl)8fjaufe bei lebenbigem Seibe röften ge«

Rolfen. (Sine ©efeQfdjaft , fo wafjnfimtig «irr gu*

fammengemürfelt, bafj e8 mir nodj in ber (Srinnerung

im §irn wirbelt! Sieben bem fdjönften Slbel ber

SDienfdjenbruft bie niebrigfte Serworfenfjeit, neben ber

lj5d>ften Silbung bie tieffte, bie abfolut tl)ierifc§e Ser*

tommenljeit! . . .

Unb bie grauen 5 $ie fdjamlofe 35irne, welche

man gern au8 ber $orreltion8*?lnftalt entlaffen, weil
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fte i^re üerworfenen ©enofftnnen noch oerworfener

gemalt, neben ber unglücfltcfjen ©olenfrüu, beren reine

©eele nie ein §audj ber ©emeinfjeit Vergiftet, bereit

ftitteS ober ftolje« ©litcf leine Slhnung eine« ßummer«

getrübt, bi« ein ©rief, eine Sofarbe, eine ntitbe ©abe

an einen ejifirten 2anb«mann fie in’« Stenb gebraut

— hierher ! ®a lernte bie franjöfifche ©ouoernante,

welche mit ihrem jungen greunbe, einem ©eminariften,

oon einer 27?o«fauer SReoolution unb ben „©ereinigten

©tauten oon ©uropa" geträumt, neben ber ßinbe«»

mörberin au« bem ruffinifcfjen §aibeborf, neben ber

SDiebin au« Sttohilew, neben ber ©eliebten be« ©tragen»

räuber« au« ber Srim. ®a brängte fich neben ba«

jarte, jungfräuliche SJläbchen, welche« fein anbere«

©erbrechen begangen, at« bafj e« oon einer fünbigen

SHutter in einer ©traffolonie geboren toorben, bie

©attenmörberin, bie ©iftmifcherin, bie infame Kupplerin.

SieHei^t waren hier bie ©egettfafee noch greller, benn

nicht« ift fo gut, toie ein eble« Sßeib, unb nichts jo

fehlest, toie ein oertoorfene«! . . .

Unb biefe SKenfchen füllten nun einanber heiraten

— unb eine ©tunbe 3eit war ihnen gegönnt, fich

fennen ju lernen unb jufamttten$ufinben ! 0 §err

!

oietteicht begreifen @ie nun, warum e« mir bie ßehle

jufammenfehniirte, al« ich baoon berichten foHte! 0
§err, ba« war ber 'fdjeufjlichfte unb jugteich fonber*

barfte greoel, ber je auf ©rben gcfchefjen
!"
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®r tierftummte unb ging tobtenbfajjj, faft jitternb,

in ber Stube auf unb ab. Sfucfj bie junge SBirtjjin

ftarrte tote betloten bot ficf) |in, unb Sieb Slüffan

lieft ba8 §aupt gefenft wie ein SJlitfüfjfenbet.

®ann fafjte fidj bet Ungfücfficfje roieber unb fu|r

ru|iget fort:

„@8 wirb gereift ein intereffanteS ©cftaufpief ge*

roefen fein, wie toir fec|$ig SDlenfdjen un8 in jener

©tunbe betrugen, ©efbft be8 bfafirten Un|ofb8 auf

ber Sftrabe bemächtigte ftdj eine. fieberhafte Spannung;

bafb fprang er auf, bafb fiel er auf ben Stu|I juritcf

unb trommefte mit jitternben Ringern auf ba8 2ifcfj»

chen ; Slber toie e8 juging, fann ich 3|nen nicht

genau befdjreiben — ich nidjt 8an8 unbefangen

geroefen in jener fürchterlichen ©tunbe. Slur ba8

weift ich, baft toir juerft in jtoei ©ruppen geballt

jufammenftanben, fjier bie SDlänner, bort bie flauen,

unb baft in ber erften SKinute fein ©lief non einer

©ruppe jur anbern flog; fein ©lief, gefdjtoeige benn

ein SBort. SEßir ftarrten alle oor un8 fjin, af8 ftätte

un8 ber ©fij} getroffen, fefbft bie bumpfften unb frech 5*

ften. @ine Stille toar im ©aafe, eine Xobtenftiße,

nur jutoeifen ein fdfjreerer ©eufjer ober ein frampffjaft

fjaftigeS Üftfjmen ...

2)ie ©linuten tierrannen
, gereift nur wenige

SRinuten, midj bünften fie eine ©roigfeit. ®a jagte

plä^lich eine faute, fjeifere Stimme: „Sluf, ©urfdje

Digitized by Google



152 $« „©titmtngtntn".

— e« ftnb ja ganj pbfd^c SCBeiBfen ba!" SCßir bticften

auf; ei war jener 5D?o«fauer Sieb, ein Ijagerer, »er*

borrter SJfenfch mit bem fjäjjtidjften ©efidjte, meiere«

ich je gefefjen. ©t ging auf bie jjrauen ju unb prüfte

in feiner SBeife, metche bie 6egeljren8wertf)efte fei.

§ier empfing ihn ein berber Stofe, bort ein frecher,

einlabenber SBIicf, mieber Änbere, bie Sefferen, jogen

fidj jitternb bor i^m jurüd. 3f)m folgte ber Söafd^tire;

toie ein plumpe« SRaubtljier tappfte er auf bie Sßei*

ber $u unb größte: „3<h miß eine Siele — bie

Sicffte miß icf)I" SBor bem mieten aber fefbft bie

§äfelichften unb fjrechften juruef; biefer freier mar

gar ju fdfeeufetic^. Ser Sritte mar ber Sofa! bom

Son, ein fefibfdjer, fdjlanfer 3unge — mie er auf bie

SBeiber jugef^ritten tarn, tänjette ifem eine freche

Sirne entgegen unb marf ftd^ iljm an ben §al«, aber

er fdjob fte guriid unb ging auf jene« üppige, fjübfdje

ßhit^enenmäbt^en $u, meiere« ihr Sinb gemorbet. Sie

Sirne, bie er berfcf)inäf)t, marf ihm ein Sdjimpfroort

nach unb |ing im nächften Slugenbticfe an meinem

§atfe. Sch fdjüttelte fte ab, fte roieber§ofte bie ißrocebur

bei meinem Nebenmann, bem ehemaligen Sßrofeffor,

ohne auch ba gtüdlicfeer ju fein. 3hr Söeifpiet roirfte

;

bie frechen unb SBerberbten unter ben SSeibern brehten

ben Spiefe um unb fugten un« SMänner h«m.

9tach $ehn SJiinuten bot ber Saal einen ganj

anberen Snbticf al« juerft: in ber SDiitte ftanb ein
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§aufe SDiänner unb SBeiber in eifrtgftcr Unterhalb*

lung, freifäenb unb fc^äfernb
;

ein ober baS anbere

ißaar, weldjeS ffä bereits gefunben, 30g ffä in bie

genfteraifäen jurficf, unb bie unb ba jerrte ein SDfann

an einer llnglücflfäen, bie ffä »erjnjeiflungSöotl feinen

Ärraen ju entwinben fu<f)te. 3n einen Söinfel batten

ficb jene grauen gebudt, benen noch ein £>auch oon

SBeiblfäfeit geblieben, unb in einem anbern SEBinfet

tebnten mir 2)rei, ber ®£*$rofeffor, ©raf S. unb icb,

bie Wir unS inftinftiö jufammengefunben, unb ftarrten

in baS wahnwipige Treiben. 2Bir bacbten nicht baran,

auch felber $u wählen — mir minbeftenS fam biefer

©ebanfe feinen Äugenblid. . . .

„9?och eine b°^c ©tunbe, meine 3>amen unb

Herren," fäoll bie näfelnbe Stimme unfereS Reinigers.

„SRodjgWanjigSRinuten!" — w9fodb*fünfjebn3D?inuten!"

Slber ich ftanb ftiQ, wie eingewurzelt, unb ftarrte

öor mich bin- Saft braten unter mir bie Sniee; mein

$erz fd^tug langfam in bumpfen, fäweren Schlägen;

aber ich rührte mich nicht. SBobl fähig mir, fo oft

jene Stimme tiernebmbar warb, eine witbe, fäwere

©lutmelle gegen Äopf unb §irn; aber xd) t^at feinen

Schritt, ich wollte nicht. 3n mir tobte es fürchterlich

— ber tieffte (Sfel, bie bitterfte Serjweiflung , bie

Wilbefte Gntrüftung, bie bieüefät je ein armes, bunfleS

|>erz burchfänitten ! Sftein! rief es in mir, noch bin

ich e*n SKenfä, noch ntufj fä meine UNenfäenwürbe
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wahren — idj barf uidE>t auf bie greife get)en, in

biefem ©aale, unter ben Stugen jene« äRenfdjen ! ®a«

ftanb feft in mir; aber einen anbern »Üben SBunfcfj

unb SBitten tonnte idj faum jurüdbämmen ,
benn er

mar faft ftärter a{« idj.- 3<fj rootlte rnicf) auf ben

Reiniger ftürjen unb ifjn erbroffeln. . . .

SBarum idj e« fdjftefjltdj bod) nid)t tljat? SEBeit

icf) mein eigenes fieben liebte unb nidjt am ©algen

fterben mollte. @8 mar bie qualooUfte ©tunbe meine«

fieben«, unb bodj fjatte idfj nicf)t bie Äraft, biefen

fjonneten ?lu8meg, ben ©elbftmorb burdj Stacke, ju

mafjlen. ÄdE), £err ! bie Quelle be« größten 3ammer«

auf ©rben ift bodj biefer bunfle, Reifee SErieb ber ®r*

fjaltung! Df|ne iljn märe idj fjeute fdjnterj|lo8, feit

manchem langen 3afjt! • • •

©o ftanb idj • in meiner ©de unb preßte bie

jpänbe auf bie SBruft unb tjielt bie öeftie in mir ge*

fangen, bie Seftie ober — ba« eblere Sljein @8

fam nidjt jur 2lu8füljrung jene« ©ebanten«. Slber

mein Slid mocfjte öerratfjen, ma« in mir tobte, ©in*

mal begegnete er ftdj mit bem be« Unljolb«, unb idj

fafj, mie ba« §errdjen jufammenfuljr unb ergrünte.

EDann, nach einer S33eire, blinzelte e« fdjeu unb tüdifdEj

ju mir herüber. 3dj menbete midj ab unb brüdte bie

Slugen ju.

„Elocfj fünf SRinuten, meine tarnen unb Herren!

SSer e« nodj nidjt getfjan, mirb hiermit gebeten, inner*
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Ijalb biefer fjrift fein §er$ ju entbeden. ©onft werbe

idj genötigt fein, bie §errfd)aften bon amtäwegen $u*

fammenjufügen. 3$ werbe bie« jwar nadj beftem

Siffen unb ©ewiffen tljun, aber ©ie ftnb babei bodj

immer bon ber ©efafjr bebrofjt, ftatt einer Gfje aus

Steigung eine ©ernunftf)eirat ju fd)liefjen. Älfo —
borwärtS — berlieben ©ie fidj!"

Sieber fd)tug mir aüe§ ©fut gegen baä §irn,

ober icf) regte midj nidjt. SRir war’S, al8 matzte idj

midj jum ERitfdjutbigen biefeS entfejjlidjen grebels,

wenn idj nun in ber $f)at binnen fünf ERinuten

„mein §erj entbedte." Äber ba begann ein anberer

©ebanfe an mir ju rütteln — jäfj unb übergewattig

:

„®3 liegt in beiner $anb, minbeften§ ba8 ©djlimmfte

bon bir abjuwefjren! Ser weiß, mit wem bic§

fonft ber ©djurfe $ufammenfoppelt! Säf)fe felbft,

wäfjle!"

3dj tfjat einen ©d^ritt bor . . . idj rifj bie

Äugen auf . . . Äber idj fonnte nichts feljen. Sie

eine rotfye Solle lag es mir bor ben Äugen — mein

©tut war fo wilb empört! 3dj taumelte borwärtä

— idj fudjte bie ©eftalten um midj $u unterfdjeiben . .

.

0, §err!“ — fdjrie ber Grjäfjler plöfclidj geHenb

auf *— „weldje ©eenen fjabe \d) ba gefefjen ! . . . 3$
bin nid)t feig, aber icf) . . . icf), wage eä nidjt, baoon

gu fpredjen . . .

©o irrte idj berjweifefnb umfjer — faum jwei
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SRinuten, a6er ich fönnte tagelang baoon berichten,

was mir mäfjrenb ber $eit burdj §erj un^ §»nt ge*

gangen, unb erjagte eS boch nicht auS. . . . ®a fatj

ich in einer ©de eine Ohnmächtige lehnen, ein junges,

jchmächtigeS ©efdjöpf, mit btonbem §aar — ich ha&e

fpäter erfahren, bafj es jenes oatertofe Sftäbdhen ge*

Wefen, welches eine »erworfene SWutter in einer

©traffolonie geboren, ©in plumper ©efeH mit liftigen,

öerfchmifcten 3ftgen, ber Sanfnotenfälfcher, beugte fich

über bie ^ingefunfene, juchte fie in feinen Ärmen

aufjurichlen unb bebecfte ben bleichen SD?unb mit

gierigen Äüffen. 3<h fah e8
<
un& wir war’S, ats führe

mir ein Stifc burch’S §irn unb erleuchtete eS. Sch

fpraug auf ben SÖfenfchen ju, rifj ihn empor, gab

ihm einen gauftfchlag auf ben Sttagen, bafj er jehn

(Schritte weit flog, unb nahm bie Ohnmächtige auf

meine ?trme wie ein ffinb. Sch war entfchfoffen, fie

bis auf ben lefcten ^Blutstropfen gu tiertheibigen.

2tber eS folgte fein Weiterer Angriff. SEBohl raffte

ftdh ber fjätfcher auf unb wies mir bie Raufte, aber

er hotte nicht ben ÜJiuth, näher ju fommen. 28ie er

fo baftanb, hnngte ftch ihm ein (Srfafc an ben £>at$,

ein efter gettftumpen, eine SDiäbchenhänbferin. ®r

fchaute fie etwas öerbufct an, Iie| fich a&er ihre greunb*

Iichfeiten gefallen. . . .

„SWeine 3)amen unb Herren! 3)ie Uhr fc^tägt

feinem Olücflid^en — aber ich mufj ©ie hoch bitten,
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bie ßrfldrung entgegertjunefymcn, bafj bie ©tunbe ab*

gelaufen. 3d) bitte bie einzelnen ißaare oorjutreten

unb mir Ü)re gegenfeitige Neigung ju gefte^en. 3$
Weif}, baS t^ut tiefe, feufc^e Siebe nicht gern — ich

bitte ©ie um ßntf<bulbigung, aber mein ®mt legt mir

biefe ißflicljt auf. ©or SCHern bitte idj jene fetten

bort, mit ihren tarnen üorjutreten."

®r beutete auf mich unb ben gälfc^er. ©Heber

frampfte ficb mir ba$ §erj in ber ©ruft jufammen.

Stber ich trat oorroartS, meine Saft auf ben Ärmen.

„galtet (Suren Äantfdju bereit!" fagte ber ©djurfe

ju ben Äojafen, bie um ifjn ftanben.

Dann roenbete er fid) jju mir: „SDZein §err

SBo^ft^äter, ift eS 3bre fefte Hbficbt, bie Dame |ier

nicht bloS in biefem ©aale, fonbern auch burcb’S ganje

Seben auf 3§ren ?lrmen ju tragen?" 3<b nidte. „Unb

©ie, mein »eref)rteS fjräulein?" 216er bie Unglüd*

liebe lag in tieffter Ohnmacht. „©ie ift beroufjtloS,"

ftammelte ich- „Dann t^ut eS mir leib, mein §err

SBobltfjäter,“ fuf>r ber ©eamte fort, „aber id) mu|

3§nen leiber bie ßinmittigung oermeigern. 3m 3ittereffe

ber Humanität unb SRenfcbenttmrbe rnufj id) barauf

befte^en, bafj ber beiberfeitige ©JiHe bureb ein lautes,

oernebmlidjeS „3a!" beffarirt roerbe. Da ich übrigens

nicht auS ©eugierbe, fonbern tbeilS aus Pflicht, tbeils

auS rein menfcblicber Äntbeilnafjme ben ©orgängen

in biefem ©aale mit gekannter Ülufmerffamfeit gefolgt,
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fo fantt ich ©ie auf bag beftimmtefte Derfidjern, bafj

nicht @ie eg finb, bem bie Neigung bicfer jungen

3)ame gehört. 3ch miö bamit 3f)ten perfönlichen Sor*

gügen nicht naljetreten, aber eg ift eben einem 2inbern

t>or 3^nen gelungen, bieS §erg fich gugumenben —
jenem $errn bort!"

@r beutete auf ben gälfcher. ^SRur int Ueber*

mafj beg ©lücJg, Don iljm erwählt gu fein, ift bie

junge 2)ame oorljin gufammengebrochen. $)arum bitte

id) ©ie, mein §err SSohlthater, nicf)t gmei ^ergen

gu trennen, bie fid) feft unb innig für’g fieben ge*

funben ! 3|nen minlt ein fdjönerer ®rfafc :
jene reife,

begefjrengtoertlje ©c^önbjcit, welche nur mibermiHig am

arme 3^reg Sebenbuhlerg ^ängt. ®lfo — changez

messieure!"

„$unb!" fdjrie ich unb moQte mich auf ifjn

ftflrgen.

aber ba faufte ein furchtbarer §ieb auf mein

$aupt herab. Slutenb, bemufctlog ftürgte ich lieber. . .

.

«lg ich ermatte, orbneten fie eben ben Ijodjgeitg*

gug gur Slapette. ®ie Settel, roelche mir ber ©<hurfe

gugemiefen, Iniete neben mir, mufch mir bag Slut Dom

Raupte unb hielt mir Sffig unter bie Safe.

„5Du gefSUft mir," frächgte fie, „®u fotlft eg gut

bei mir haben!“ ©ie richtete mich empor, legte meinen

Ärm in ben ihrigen unb gerrte mich oorroärtg. 3ch

mar noch immer halb betäubt unb folgte millenlog.
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Sie fcfjleppte tnic^ in bie Steife, bie fidj eben

langfam gur flirre in Sewegung fefete. 3dj litt nidjt

mefjr, wäfjrenb id) fo f)ingegerrt tnurbe — e« war gu

öiel über midj gefommen — idj Ijatte !aum meljr bie

bunfle ©mpftnbung meiner fetbft.

über wäfjrenb id) micf) fo medjanifcfj weiterfdjleppte,

füllte idj, wie midj eine fdjwere £anb am ffragen

ergriff. „Sruber!" grunzte mir eine grobe Stimme

in’« Dfjr, „©eine ©icfe gefällt mir. Siöcßteft ©u nidjt

mit mir tauften? ©ie meinige ift nidjt fo bicf, aber

bafür jünger." @s war mein Hintermann, berSafcfj*

!ire. ©ie er oorwärtägerrte, war ein magere«, fjäfj*

Ii(§e«, fdjwargfjaarige« SSeib, ofjnmädjtig ober einer

Dfjnmacf)t nafje. ©er Süuäbrucf einer grengenlofen

Sergweiflung lag auf iljren $iigen unb machte fie

öielleidjt nod) f)äßlid)er. 0ber juft bie« gog midj an.

©a« SBeib, welche« fo entfefjlidj leiben fonnte, fjatte

bodj minbeften« ein Herj, war bocf) minbeften« nid)t

gang oerberbt, unb barum — gleicfjoiel, wa« fie Ijier*

fjer gebraut — meiner bodj mefjr würbig, al« bie

grinfenbe Settel an meiner Seite.

3dj rüttelte midj gufammen. „Äbgemadjt!" raunte

idj bem Safcfjfiren gu . . .

Sffiir Übertritten eben bie Sdjwefle ber&apeHe,

ber 3ug flaute ftdj einen Äugenblid. SBir nfifcten ben

SKoment. SBofjl fräste bie Settel auf, aber ber

Safdjfire Wußte fie gur Sufje gu bringen, unb al« fie
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ign nöger anfcgaute, ftfjien er igr fogar gu gefallen.

2>a8 SBeib aber, roelcgeS nun icg am Ärme fügrte,

gatte in feiner bumpfen SBerjroeiflung ben SBecgfel

mogl !aum bemerft.

©o gelang eS. SD3ir mürben getraut. ©rft als

mir aus ber Äapelle traten, mürbe unfer Reiniger ber

Äenberung gemagr. 2)ann lieg er micg freilich bafür

bügen" — ber ungtücflicge SKann pregte bie 3^nc

aufeinanber unb mürbe m>cg blaffer — „er lieg micg

furchtbar bafür bügen, aber er fonnte eS nun bocg

nicgt megr anbern. 3)er ißope gatte eS ja unter Än*

rufung ©otteS auSgefprocgen, bag unS nur ber $ob

nocg trennen fömte!"

2>er ©reagier berftummte.

„Unb mer mar baS SSeib, mit bem ©ie getraut

mürben?" fragte itg enblicg.

„©leicgfatlS eine Deportirte
,

melcge begnabigt •

morben. ©ine 3übin , KamenS ©ittel KeiSmann

— fie gatten igr in ber Xaufe ben Kamen Xenia

gegeben."

„Unb marum" — eine neue grage fcgmebte

mir auf ben Sippen, aber icg roagte eS nicgt, fie auS«

gufprecgen.

„SBaä baS SBerbrecgen meiner grau gemefen?

8ludg baS fann icg 3gnen er^äglen, unb eS ift in

igrer Slrt eine faum minber luftige ©efcgicgte, als bie

meine!"
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Sieb Slttffan fjatte bisher ftifl unb t|eilnal|m80olI

jugeljört. Äber nun, wo Don feiner ©laubenSgenoffin

bie SRebe war, ridjtete er fidj auf unb rücfte unruhig

|in unb |er. ®ie ©ittel |iefe nun 3Eenia, aber ein

jttbifcfj Äinb war fte bocfj. @S war i^nt offenbar

peinlicfj, bafe nun ein ßfjrift Don il>r fpretfjen wollte,

gleidjoiel, bafe e8 ber eigene ©atte War.

„$ani SBalerian!" fagte er unb fragte fid) hinter

bem ö|r. „®ie ©efdjidjte Don ^ßolen unb wie eS

3|nen gegangen ift, baS fönnen Sie erjäl|len. Hber

was wiffen Sie Don ber 3übifdjfeit ? 3übtfcfjfeit ift

etwas gang SefonbereS. S3ergei|en Sie, ißani SGBale*

rian — oerfteljen Sie benn, warum bie ©ittel in'S Un»

glöcf gefommen ift? SDJir fdjeint, baS fönnen Sie

nicf)t Oerfteljen!"

„Safet nur!" wehrte id) ab. „3dj werbe eS mir

fdjon jured)tlegen."

Slber 9teb Sftüffan liefe fid) nidjt fo abweifen.

„Sie?" fragte er. „33erjei|en Sie — aber was

für einen SRotf tTagen Sie ba? ©inen beutfdjen IRodf!

Unb |aben Sie Sdjaufäben an ber KBefte? S3ergeil)en

Sie — aber Sie feaben feine. 8ltfo — waS werben

Sie Diel Don ber Sübifdjfeit oerfteljen ?"

„fiafet nur!“ wieberfjolte idj, „3|r bürft ja bann

audj fpredjen."

„$ann fpredjen ? @ut! 3w SBagen ! Sber fommen

Sie in ben SBagen ! ißani SSalerian, leben Sie fjunbert

8 tan jo», ®om Sion j. Icmaa. 2. Sufi. I. 11
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unb jioanjig 3a^re unb feien Sie gefunb unb glucf*

lidj, aber mir müffen jefct fort, mein §err unb icf).

SDenn fieute ift greitag, unb in ben Sabbatt) hinein

faljre id) nidjt, unb bis gjapomfa f|aben mir nod)

adjt ©erft.“

Unb erft als biefer britte Sturm ftegreicf) abge*

fragen roar, tonnte SEBaterian ersten.

„SÜetteidjt tjat ber 3ube redjt," begann er, „oiet*

leidet ift mirflid) etwa« in biefem Sdjicffal, maS fid)

ein SRenfdj anbern ©taubenS ferner juredjttegen fann.

2>enn bie Sd>mefterliebe allein fann eS bocf) mofjt nid)t

gemefen fein, metdje biefeS junge fcfjeue ©efd)öpf baju

ftäljtte, in Äampf unb ©efaljr ju geljen. 2lucf) ber

©taube roirb ba mitgefpielt tjaben. Unb biefer ©taube

ift fo bunfel, fo getjeimnifjooll! . . .

®ie ©ittet mar ba« ftinb eines reifen SKanneS

in einer Stabt ißobotienS, metdje faft nur oon 3uben

bemoljnt mirb, in öetj. Sie merben ben SJfamen ge*

mifj oft gehört tjaben, eS ift eine 2trt ÜÄeffa ber 3uben

in ißobolien unb S8otf)pnien, unb fte pilgern im $erbfte

in Sdjaaren batjin, um bort, in ber uralten Spnagoge,

bie großen geiertage jujubringen. SBefonberS fott baS

©ebet am SBerfötjnungStage, menn man eS in jenem

©otteStjaufe oerridjtet, oon alter unb jeber Sünbe

reinigen."

„äBaS reben Sie ba?" fiel ifjm ber Äutfdjer in’S

2Bort. Ä 83er$eitjen Sie, aber baS oerftefjen Sie nidjt!
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Sie SBetfcfjul’ in ©elg *
ift gewifj ein fjeiligeä §au8,

aber beSfjalb ift fie boc^ audj nur ©tein unb 2Rörtel.

SWdjt begatt fäfjrt man gu ben geiertagen bortf)in,

fonbern roeil in biefer ©tabt ein ^eiliger SRabbi ftfct.

3war audj nur fo ein Sljafftb, aber bodj wirflid) ein

Ijocfifjeiliger 9D?ann.“

„?tudj bie guben in SBelg,“ fuljr SBalerian fort,

„ftetjen im 9Rufe befonberer grömmigfeit, unb nirgenb»

mo merben bie taufeitb S3orfdjriften be3 XalmubS fo

ängftlid) befolgt unb gemährt. Äud) bet alte Kaftali,

ber Sater ber ©ittel, mar feljr fromm; er gehrte

fogar gu ben grömmften. Unb ba er, roie gefagt,

aud) feljr begütert war, fo erfreute er ftd) grofjen

ÄnfeljenS. Sie ©ittel, fein ältefteS ßinb, war faum

gefjn galjre aft, als fid) fdjon Bewerber um fte ein*

fanben, wenn nicfjt gur §eirat, fo bodj gur SBerlobung.

Äber SRaftali übereilte fid) nidjt. Cr war Söitwer

unb Ijatte aufjer ber ©ittel nur nod) ein ftinb, einen

©oljn, ber um fedjä galjre jünger War. ©o fonnte

er feiner Softer aud) eine gtofje ÜRitgift beftimmen,

unb barum war iljm fein greier gut genug. Ä18 bie

©ittel breigeljn galjre alt war, traf ifjn ein ferneres

Ungtüd: er erblinbete. Äber bie8 erfdjfitterte webet

feinen ©tolg nod) fein ©ottoertrauen. „gdj fann

bodj gufrieben fein,* pflegte er gu fagen. „IRaftali

8lei8mann taufet aud) als Slinber mit feinem

9Renfdjen!“
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„SSerjeihen ©ie, ober lachen mufj ich
!“ rief Küffan.

„§at er fidE; felbft bet bem Kamen genannt, melden

iljm bie Triften gegeben Ijaben?! „Kaftali Keiä*

mann" — e3 ift ihm gemifj nic^t eingefallen! Än

biefen Kamen erinnert man ftd} mirflich nur, wenn

man einen ißafj brauet, ober — ©ott behüte! — ju

©eridjt gehen muf}, ober — ©ott behüte! — jur

Äffentirung. Slber fonft? Kie! ©onbern er mirb ge*

fagt §aben: „Kaftali geigeleä," meil feine SKutter

geige geheimen hat — ober „Kaftali ber Selber

Öftrer" (SfröfuS non öelj), benn fo §at man iljn

genannt —

"

„Küffan,“ gebot ich entfliehen, „SlleS Uebrige

im SBagen!"

„SBerjeiljen ©ie, Kaftali Keiämanrt,

Slber baä Sachen Hang feljr gelungen, unb

grotlenb fcfjob er fich $ur ©eite.

„3)ie Seute füllten ftc^> als Äinber be8 ©lücfS,*

fuljr ber Sßole fort, „unb mären e8 geblieben, läge

nicht eben ®elj in Kufjlanb. 3^r Ungliicf fam in

ber 2ljat nur au3 einer edjt ruffifchen Keranlaffung. ©4

gefd|af| bicS im 3a^re 1850; bie ©ittel mar bamalä

fiebje^n, ifjr SSruber Kuben elf 3aljre alt. ©If 3a^re

!

— ba« gilt fonft in ber ganzen SGBelt nicht al8 ba8

militärpflichtige Sllter. 3m Keiche ber Snute mar e8

fonft auch nicht ber gall, fonbern juft eben nur in

jenen 3ahren. Kifolai Sßamlomitfch brauchte ©olbaten;
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beim ßöfcßen beS ungarifchen SranbeS. waren Diele

(Ströme StuteS oergoffen worben
;
nun foHte überbicS

ber Xürfe bran. üftan relrutirte im ungeheuren Reiche

mit fieberhaftem Eifer. damals waren Äonffription

unb SMenft^eit noch nicht regulirt. 2J?an ging alfo

fehr einfach ju S33er!e: man umfteöte ba8 ®orf ober

bie (Stabt, trieb bie 3ünglinge jufammen, wählte bie

lauglichen aus unb ftedte fie auf ßebenSjeit in ben

Sföilitarrod. ®a8 heißt: ben Httemben ober 3noaliben

Warb biefer Sod hoch wieber ausgewogen ,
unb fie

hatten bie freie 2Baf)t, hinter jeber ihnen beliebigen

§ede ftch aufjuhenlen ober £mnger8 ju fterben. $urj:

©olbat werben hieß unb heißt noch heute in Kufjtanb,

bei lebenbigem ßeibe tobt fein. ®arum würbe unb

wirb SJliemanb gerne ©olbat, weß ©tanbeS unb SolfeS

er auch fei, nicht einmal ber oerthierte moSfowitifche

Sauer, bem hoch eine gewiffe hünbifdje Slnhänglid|feit

an ben Ejar burcf) baffelbe Sföittel beigebracht wirb,

burd) welches man ben 3agbhunb anhänglich macht:

burch ben ©tod. 8tber am bitterften traf jene SD?aß*

regel bie Solen unb bie 3uben, wenngleich Seibe aus

fehr Derfchiebenen ©rünben. ®en 3uben war bieS

iReich nicht aus nationalen 2J?oti0en DerabfdjeuenS*

werth, nicht barum ber ®ienft für ben Gjar bitterer

als ber Xob
;
aber bie 3uben nehmen überhaupt nicht

gerne töbtliche SBaffen jur $anb —

"

®och ba war ÜRüffan Wieber ba.
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„§8ren ©ie!" Jagte er, „baS werbe ich bocf) nicht

erft im Sagen Jagen, Jonbern gleich ^ier, S^nen in’S

©efidjt. Sa8 Jtnb ©ie? Sßani Saterian, ein ißote

ftnb ©ie, unb barum fjajjen ©ie ben Suben. 3n

Sibirien waren ©ie unb ein „©e^wungener" Jtnb ©ie,

aber ißote bleibt ißote. ©ie Jagen, bie 3uben Jtnb

feig, kommen ©ie ^er, ich werbe 3f)nen geigen, ob

id) feig bin! 2tber im ©Uten! — ich werbe 3bnen

erftären, warum wir nicht gern ©otbaten werben,

befonberS bei bem ättoSfowiter nicht. SrftenS, wa8

gebt un8 ber Sjar an ? Sr ift gegen un8, als wären

wir §unbe — Jollen wir gegen iljn Jein, al8 Wäre

er unjer SBater ?
!

3weiten8, ein ©otbat ift lein Sube

me^r, er muß cbriftlicb ejjen unb JelbJt am SBerfäb*

nungStage ejerjiren, Jo ttertiert er baS SenfeitS. Unb

wa8 bat er in biejem ßeben? Sr bat e8 fcbledjter

a!8 ein §unb; er ift tobt für feine S3erwanbten unb

Jeine Serwanbten für ibn. Stber bie ^auptfacbe, Jage

itb 3bnen » *ft bocb: er muB leöeit, at8 wäre er fein

jübifcb ßinb!"

Sieber würbigteSalerian bie9tebe feines SorteS,

ben ©ptedjer feines SlideS.

„®ie 3uben werben nicht gerne ©otbaten," fpracß

er weiter, „bie Sbatfacbe war auch bem Sjar fein

©ebeimniß. Unb er wußte wobt, baß ßwr jene ÜJiittet

ni^tS nüfcten, welche er bagegen bei Stnberen mit

Srfotg angewenbet. Sobt würben auch bie 3uben»
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ftäbtcßen umzingelt, aber man fanb bie 93öget jum

größten Steile auSgeflogen. Das Selb ßatte ben

©flauen ben 2öeg ju ben 5Regierung8*Kanjleien ge*

öffnet, unb fte mußten jcßon mehrere SBocßen oorßer,

meltße SDiaßregeln man plante. 93on ben ©efangenen

aber machte ließ SKancßer burcß ©elb mieber los, unb

roaS jurütfblieb, war arme«, jcßlecßt genährte«, ßalb*

üerfrüppelteS ©eftnbel.

Dagegen ßalf, mie gejagt, fein gemößnlicße8

ÜJfittel, unb ber 6jar mäßlte ein außergemößnlicßeS.

@8 mar furchtbar brutal, e8 fpracß aller SKenjcßlicß*

feit fmßn, aber e8 öerbürgte ben gemünfcßten ©rfolg.

ÜJfan fußt fort, aucß auf bie mititärpflicßtigen 3uben

3agb ju macßen, aber mit nocß größerem ®ifer griff

man auf fieben* bi8 jmölfjäßrige Knaben unb fcßicfte

fte naiß ber Äffentirung in bie neugegrönbeten ©olbaten*

Kolonien. Damit mar ein Doppeltes erreicht: man

mürbe ber Knaben leistet ßabßaft, meil ein Kinb

fcßmer au8 bem Slternßaufe fliicßten fann, unb man

fonnte biefe öetfümmerlen ©prößlinge einer meicßlicßen

SRace jmetfmäßig erließen unb miöige, robufte Kriegs*

ntafcßinen aus ißnen macßen. Drafonifcße Maßregeln

gegen bie Seftecßung förberten bie SluSfößrung. Kurj

— ber S^ar fonnte jufrieben fein, obmoßl bie ©terb*

licßfeit unter ben Meinen, bejammernSmertßen IRefruten

fdßretflicß groß mar unb nur jeber gmeite, oft nur jeber

Dritte bie Kolonie erreichte unb ßeranmucßS. Äber
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bem beugte man baburdj bor, baß man gleich bon

öorn^etein bie hoppelte önjafjt ber Pflichtigen auä*

hob. Sin ganj fc^lic^teS Mittel, unb baß baburch

boppelt fo biete Spftenjen gefnicft würben, atä juft

unbebingt nothwenbig — waä tag baran?!

$fein SBort fann woht bie ^Bezweiflung fc^itbern,

»eiche [ich bamatä ber potnifch*rufftfchen Subenfdjaft

bemächtigte. Slber eä war feine ftumpfe 93erjweiftung,

welche bie $änbe im Sdjooße ruhen ließ. SlUe Sehnen

biefer energifchen 93otfSfeete fpannten fich; ging eä boch

um baä, waä ihnen baä §eiligfte war, um ©ott unb

ihre Äinber

!

So lange bie ßinber in iRußtanb blieben, gab

eä fein Sntrinnen. S)enn eä war bamatä in ber

©efchi^te jeneä SReicheä wohl ber einzige galt, 100

fetbft ber 9iubel biet bon feiner Sltlmächtigfeit ein*

büßte, ber SRubet, welcher boc^ fonft in biefem tüchtigen,

fttttichen Staatäwefen ein noch abfotuterer §errfcher

ift, atä ber S$ar. Stber wohin mit ben Äinbern?

Sladj Defterreidj, nach Preußen? S8eibe Staaten tagen

bamatä in ben SBanben beä „großen Sfifotauä“, beä

„Pfeiterä ber Drbnung", unb ließen barum an ihren

©rennen bon ihren Sotbaten unb Seamten nicht btoä

bie eigenen, fonbern auch rufftfchen polijeigefchäfte

berrichten.

So btieb benn ^Rumänien atä bie einjige ßuftucht,

unb batb entwicfette ftch tängä ber pruthgrenje ein
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geheime« bermegeneS Treiben. ®urä) baS pobolifche

unb beffarabifche ©oubernement mürben in ben 3mifchen«

räumen bon toter bis fünf SJieiten Stationen einge-

richtet: in einfamen SterfmirthSljäufern ober in einer

ÄeHerei toor ber Stabt ober im ffiorf)of einer abge-

legenen ©etfdjule. ©elang eS bem jugenblidjen

ling, unbehelligt eine biefer Stationen gu erreichen,

fo war er auch fo gut toie gerettet. Stenn jmifdjen

biefen $uftuchtsftätten beftanb ein regelmäßig organi«

ftrter ©erfehr. S)ie Knaben blieben ben Steg über

geborgen unb mürben SRachtS immer um eine Station

rneiter geführt, gemßhnlich noch überbieS mit Such

ummicfelt, als SBaarenbaQen. ©ei Sipfanp mar bie

leßte Station, oon ba mürben fie auf Ääfinen über

ben $luß geführt, naih ber üftolbau, mo ißre ©faubenS*

genoffen jte empfingen unb für fie forgten."

„Obmoßl eS frembe Äinber maren,“ fdjattete

SRfiffan ein, „unb obmohl eS fchon reifere fieute auf

ber SSelt gibt, als molbauifche 3uben. SGBir müffen

boch nicht gar fo böfe §unbe fein, mie bie ©ölen

fagen!"

„Äuf bie 5>auer," fuhr SBalerian fort, „fonnte

eS natürlich ben SRuffen nicht entgehen, baß eine ge-

heime SJiacht ihre «bficfjten burchlreujte unb ihnen

juft bie beften ©iffen entführte, ©in h°hcr ^ßreiS

mürbe auf bie SnthüHung beS ©eheimniffeß gefeßt,

aber obmohl bielleicht hunberttaufenb SKenfdjen barum
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»u§ten, fo mufj man boch ber SBa§r^eit bie ©§re

geben unb fonftatiren, bafj fich fein Serrättjer ba*

runter fanb. ®ie Sntbecfung würbe gufällig tyrbei«

geführt."

„3a, §ier gang in ber 9iä|e," fiet i§m SRüffan

in’S SBort. „2)er ßutfdjer §at 9totf)*9Rofchete ge*

heifjen. ®er fährt gang gemäd^tid^ S^ad^tS auf ber

©trajjje am ®niefter unb brinnen liegen gehn Änaben

in $ofcen eingewidett. Segegnen ihm auf einmal

breifjig ßofafen. „SßaS füljrft bu ba ?“ — „Ißferbe*

becfen," fagte SRofchete gang ruhig. — „fiabe fte ab."

— SDiojchete erfc^ridEt nic^t, wirft bie gehn Satten auf

bie ©rbe, unb üon ben Äinbern murfft fidf feines, fte

finb ohnehin tjatbtobt öor ©cf)recf. Stber ba fticfjt ein

Äofaf mit feiner ißife in einen Satten, unb baS arme

angeftocfjene 3ünget fdjreit. @o ift baS ©ange auf*

gefommen. 28ie ber fftuffe erft eine ©tation gewußt

hat, tjat er auch alle anberen erfahren, unb baS betten

hat aufgehört. gwangigtaufenb SDSenfdhen finb beS=

halb in’S Ungtnef gefommen, bie 3ungen unter bie

©otbaten, bie Sitten nad) ©ibirien. ßwangigtaufenb!"

„®ie 3at)l ift gu f)oc^ gegriffen," bemerfte SBate*

rian, „aber nach Xaufenben mögen bie Opfer jener

nächtlichen (Enthüllung immerhin gählen. Unb burdj

eine tfcficfe beS .gufalts trat nun erft, nachbem jener

SiettungSWeg abgefchnitten war, nathbem fich fctbft beS

SKuthigften unb ©chtaueften tieffte IpoffnungStofigfeit
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Bemächtigt, bie ©efafjr an ba« §au« 9?aftati’« heran.

Sicher hotte er nur au« SÜtitleib an ber Stoth feiner

©laubenSgenoffen regen Äntheil genommen unb fie

burch ©elbfpenben unterftü|t, aber er felbft hotte für

feinen Stuben nicht« $u fürchten, fömoht ber ^ßolijei*

meifter al« ber 2Wüitär*Sommanbant oon Selj maren

burch pefuniäre Verpflichtungen oöüig in feiner §anb.

Da mufete ber Offizier abmarfchiren, unb ber Veamte

Jam in eine Unterfucßung, »eiche ihn Ämt unb grei*

heit Joftete. Unb bei ihren Stacfjfolgern mar bie furcht

größer al« bie ©etbgier. Der alte reiche 2J?ann ge»

rieth in tieffte Verzweiflung; er mußte thatlo« jufehen,

wie ihm bie ©efaljr immer näher Jam, ben einzigen

©ohn zu oerlieren. Sr felbft war blinb, unb unter

feinen @fauben«genoffen fanb ftdj Stiemanb, ber e«

üerfudjen wollte, ben Änaben nach ber SDtolbau z«

fcßmuggeln; um alle« ©elb ber SEBelt wollte eS 9tie»

manb mehr thun. Da nahm bie ©ittel ihr §erz in

beibe §änbe unb erJlärte bem Vater, fie werbe e«

oerfuchen.

S« war bie« ein ungeheurer Sntfdjluß für ein

Zarte«, fcfjeue«, fiebzehnjährige« SDZäbchen, welche« bisher,

bie Dodjter eine« reichen $aufe«, zärtlich behütet, in

meicßem SBohlleben aufgewacßfen mar. Unb, wie gefagt,

all ihre fliehe zu Vater unb Vruber reicht nicht au«,

folgen §eroi«mu§ z« erJlären; hier hot offenbar auch

bie Ueberzeugung mitgewirft, baß ba« SEBerf um ©otte«
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willen gefcßeße, geftßeßen müffe. $5er ölte SJiann

fträubte ftd^ lange, aber in feiner ßilflofen SBergweif*

lung willigte er enblidj ein. 2)er ßnabe würbe in

SOtäbcßentteiber bermummt
,

Wa8 freilich nacß bem

jfibifcßen ©efeße eine ©ünbe war. aber bieSmal fd^ien

. ber 3®«* ba8 SKittel genögenb gu ßeiligen.

®ie Jtinber traten bie Steife an. SDie $etail8

biefer berwegenen fja^rt ßat mir bie Unglücflicße oft

genug ergäßlt unb fic^ babei bitter angeflagt, fie fei

nicßt borficßtig genug gewefen. ®ocß glaube i(ß, baß

fie ficß ba fcßwereS Unrecßt tßut. 3cß glaube nacß

allem, Wa8 fte mir berietet, baß fie bamals eine

Älugßeit unb einen ^elbenmutß bewiefen, wie fte bei

einem fo garten, weltfreinben ©efcßöpfe gerabegu be*

wunbernSwürbig genannt werben muffen.

greilicß — e8 nfißte ®tle8 nicßt8! 83iS Sipfantj

fant fte glflcflicß, alfo bi8 ßart an bie ©renge. Stur

nocß ber gluß trennte fte bon ißrem 3®^ unb er

fcßien leitet paffirbar. ®enn ber Sßrutß ßat bort

fumppge, bicßt mit SBeiben beftanbene Ufer.

aber fte würben nocß in Sipfanß abgefaßt. Surcß

einen fonberbaren 3ufaö. ©i« tarnen be8 abenbs an

unb wollten Staats bie Äaßnfaßrt antreten. ©ie fliegen

in einem 28irtß8ßaufe ab unb beteten bort in ißrem

Stämmercßen inbrünftig, baß ißnen aud) ba8 Seßte ge*

lingen möge. 35a8 Äämmercßen lag gu ebener ®rbe;

ein Stuffe ging borbei unb befaß ficß neugierig bie
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betenben 3D?äbtf»en. Unb babei fiel eS ihm auf, baß

ftc^ baS fleinere genau fo beim Seien bewege, wie bie

ftnaben ber S^affibtm; eS beugte ft<h nach rechts unb

linfS unb oorwärtS, bie bret ^Bewegungen folgten ftcfj

regelmäßig wie bie ©töße einer 3ttafchine. ®a8 ältere

SRäbc^en aber ftanb unbeweglich, wie bieS ber Söbin

beim ©ebete oorgefcfjrieben. 3)em IRuffen gingen bie

lefcten Ufafe burch ben Sopf unb bie hohen Selohnungen,

welche fürSntbedung eines Flüchtlings auSgejefet waren.

@r ging jum ^ßolijeimeifter. Sine ©tunbe barauf

waren Seibe oerhaftet. Hm nädjften STforgen würbe

Stuben in bie ©olbaten*5tolonie abgefchoben, ©ittel

nach Sibirien. ..."

2>er ©rjähfer oerftummte.

„Äommen ©ie," bat Stüffan, „bie ©onne finft,

in brei ©tunben ift ©abbath.“

Hber ich hatte noch eine fjrage auf bem §er$en.

„©S ift nicht müßige SJteugier," bat ich, »n&er ^at

©ie 3hee ®h e iu tröften oermocht?"

„3« tröften?" lächelte er fernerjtidj. „gür

©chmergen, wie bie meinen unb bie meines SBeibeS,

gibt eS feinen 2roft. Hber wir ftnb jwei ÜKenfchen,

welche man in benfelben Werfer gefperrt, unb wenn

auch nicht in unferer Siebe, fo oerftehen wir uns

boch in unferem §affe. SBir gehen ftiö unb bumpf

nebeneinanber tyx, wiffen wenig oon bem, was in

bes Hnbern Sruft lebt, unb finb ängftlich beftrebt,
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einanber fo wenig roelje $u t^un, als möglich- UebrigenS,

ich bin fehr leibenb, e8 wirb wohl nicht lange mehr

bauern."

SSir Rieben.

SRüffan trieb bie ißferbe heftig an, gab aber

baneben gleichwohl einen ausführlichen ßommentar

jur ffir$ählung beS ißolen. 0ber ich achtete nicht

barauf, mir that baS §er$ weh Dor ohnmächtigem

SKitleib.

3n ber Dämmerung famen wir an einem ein*

famen fpaufe oorbei, aus bem ein bürftigeS Sicht ftrahlte.

„$a8 ift bie 3)ettimer ©chänfe,“ fagte SRüffan.

„galtet!“ befahl ich-

„Slber ber 6abbath" — jammerte SRüffan.

©r muffte bennodj gehorchen. „91ur einige 9Dfinu«

ten" — beruhigte ich ü)n unb flütg auf &aS §au8 i«.

3m ©chänfjimmer brannte ein Sicht, ich flaute

hinein. @8 war ein grofjer büfterer {Raunt, in einer

©cfe brannte bor einem $eiligenbübe eine Sampe.

£art baneben ftanb ein Sifd), auf bem jwei Sieben

ftanben, bie man eben anjünbete. ©ine grau beugte

fid) über fte.

3<h konnte ihr Hntlifc fehen, e8 waren harte gram«

bur<hfurchte 3üge. ©elbft im Oebet berflärten fte fidj

nicht. 3)enn bie grau betete; ich fah e8 an ber S3e*

wegung ber Sippen unb ber fjänbe. Unb an ben

Ie&teren fonnte ich auch erraten, Welches ©ebet e8
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war: ber ©egengfprudj, reellen ba8 Subenmeib am

greitag abenb über bie ©abbatljferjen fpridjt.

3cf> ftarrte lange in biefeg Änttife unb nad) ben

brei Sintern, big midj enblid) SJiüffan’g jammernbeg

Sitten abrief. . . .

2)a8 man im Saljre 1871. aber id) fjabe nidjt

bergeffen lönnen, mag id) an jenem grüljfinggtage

auf ber pobotijdjen Sanbftrafje gehört unb gefetjen.

Unb bann fjat eg mir atg ^ßftic^t gefdjienen, babon ju

berieten.
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ein 0nfel Sernljarb ift eigentlich nicht

mein 0n!el gewefen, noch hat er Sern*

harb geheißen, ©eine ©chwefter hotte

einen entfernten Setter geheiratet: baS

war bie ganje Serwanbtfchaft. 216er wenn nicht nach

bem Stute, fo War er hoch nach &em $erjen uttfer

Stier 0nfel. ®ie ganje fjamilie, fo weit fte noch

turje Sfteiber ober Snabenjacfen trug, wenbete ftch an

ihn, wenn fte etwa» ha&cn toollte. ®enn er war

ftetS bon ber Sftothwenbigfeit bunter Silberbücher unb

fchöner puppen tief überzeugt ober er gelangte boch

leicht su biefer lieberjeugung : burd) einen einigen

bittenben Slicf au8 Sfinberaugen. Unb wenn 3emanb

etwa« nicht ha&en wollte, «Schläge ober ©chelte, fo

flüchtete er gleichfalls ju biefem Weinen, ftiUen Spanne.

®er 0n!el Sernharb fchüttelte ben Äopf, ^ielt eine
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furje, aber gewichtige Siebe unb ging bann atS Ser*

mittter ju ben (Sttern. 3n ber Siegel gtücfte eS ihm

auch, ba* ©ewitter abjuwenben, benn, non ben gütigen

SJlüttern abgefefjen, auch fein Saterherj in ber Sippe

fonnte ihm wiberftehen, wenn er in feiner müben,

ernften äBeife fagte: „Schlag’ bie ßinber nicht
!
greue

2)ich, bafj fie 3)ir feben unb erblühen! Glicht 3eber

hat eS fo gut!" . . .

@8 war bie« Dielleicht nicht fefjr fogifch, noch f°8

barin befonbere päbagogifdje SBeiSheit. ®ber, wie

gejagt, fein §er$ wiberftanb biefen SBorten, unb ge«

fdjabet haben fie wohl feinem feiner Schüblinge. 3)er

ungeberbigfte Slange fchämte ftd), ben Dnfel Sernharb

ju oft für ftch bitten ju taffen, unb fchmerjticher, atS

bie fdjneibigfte Stuthe, that cS 3ebem, wenn ihm biefer

SSlann enblich jürnte. SBarum er fogrofjen ©inftujj

auf uns hatte, war uns fetbft nicht ftar. SDenn impo»

nirenb war er nicht, Weber in feiner ©rfcheinnng, noch

in feiner fiebenSftettung. Siit bürftigeS, gebrücfteS

Sölännchen mit langem, hagerem, furchenreichem SCnt-

lifc, welches burd) einen grauen Spifcbart nur noch

länger unb hagerer erfdjien. $iefer Spifcbart würbe

allmählig weifj, aber im ttebrigen änberte ftch IbaS

Slnttifc nicht unb auch bie Äteibung war ewig biefetbe:

ein tanger, bunfetgetber Slocf, int Sommer aus Slan»

fing, im SBinter aus Söotte. Sfufjer bem Dnfet Sern*

harb trug fein SJlenfch in ber ganjen Stabt ßjernowib
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einen folgen SRod unb lein Sföenfch führte auch eine

folche fiebenSroeife.

Äm frühen borgen unb am fpäten Kbenb machte

er lange, einfame ©pagiergänge unb ben lag über

fafj er in feinem ©tübchen unb fc^rieb auf längliche

Ißapierftreifen fraufe hebräifche 3eicfjen. feien

Beiträge für bie ^ebräifc^en Leitungen, erjagten bie

fieute, politifc^e Ärtifet, unb eS fei eigentlich ernig

fchabe, bafj ber Heine SRann ba$ SOeutfc^e nid^t fo

gut erlernt, um für bie SBiener ölätter arbeiten gu

fönnen, benn er fei nicht blo8 ein grofjer Xalmubift,

fonbem auch ei” wfcharfer ©Treiber". Unb ein anberer,

»irflicher Dnfel, ©afomon Srunnftein, pflegte immer

gu fagen: „35er 6gar in Petersburg foH täglich ©ott

banfen, bafj unfer Sernharb nicht 35eutfdj !ann!" S3on

bem ©rtrag biefer Ärbeiten unb ben 3infen eines

Keinen SermögenS lebte ber SD?ann unb erfparte noch

fo Diel, um alle ßinber, bie er lannte, ^öuftg burch

©efchenfe gu erfreuen. 35a8 mar aber auch &ie einzige

fjreube in feinem bunHen, einfamen Seben, unb menn

mir, ein halbe? 35ufcenb Stangen, auf feine ©tube

rücften, fo fonnte er mit uns fpielen unb fröhlich fein

unb fo beglich lachen, bafj ihm bie Xljränen in’S

Äuge traten. SBir begriffen gar nicht, marum bie

(Srmachfenen immer fagten, ber Dnfel öemharb fei

boch eigentlich ber unglüdlichfte Ütfenfch, ben biefe

®rbe trage.

Digitized by Google



182 SMein Dntel ©entfärb.

Äinber finb feiten fcfjarfe ^Beobachter. SßieHeic^t

waren auch jene frönen, bie iljm fo jählings über

bie SBange rannen, feine greubent^ränen. SBieHeidjt

jucfte fein armes, aertreteneS §erj nie fcf)mer$Iid)er(

als wenn er mit ben fremben ihnbern lachte unb

fpielte. . . .

ÄßeS an biefem SJZanne hatte feine ©efcfjicf)te:

bie grurc^en im SIntlifc, ber lange, gelbe 9tocf unb

bie länglichen ißapierftreifen. ®S foß auch ®ßeS cr*

gählt werben unb forglidj ber SRethe nach; nur oon

bem langen, gelben SRocf berichte ich $uerft. ®iefeS

fonberbare ßleibungSftücf war aus einem Gompromi§

heröorgegangen , welkes ber Dnfet Sernharb mit

feiner ©djwefter §enriette abgefchloffen : er hotte im

Schnitt gefiegt unb fte in ber garbe. SIS er oor

manchem 3ahr auS feiner ^eimathSftabt in SRuffifdj«

ißobolien nach Saernowifc gefommen, weil er nun

SRiemanb mehr auf @tben hatte, als eben biefe ©djroefter,

ba trug er jenen langen, fdjwaraen 2alar, wie ihn

bie 3uben beS DftenS ju tragen pflegen, unb nannte

ficfj, wie er feit feiner ©eburt hiefj, ©erifch SReinmann.

SIber bie ©chwefter lebte nicht umfonft bereits feit

fünfzehn fahren in ber beutfdjen ©tabt, fie war aus

einer fdjlichten $enbl SReinmann eine emancipirte

Henriette ©chwarjenthal geworben unb mühte fidj,

nun auch ben ©ruber mit ben Segnungen einer oor«

gefdjrittenen Sultur ju beglücfen. „®u mujjt Sern«
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Ijarb fjeifcen," fagte fie ihm, unb bet Keine Sföann

remonftrirte ein wenig unb fügte ftdj bann unb Ijiefj

©ernfjarb. „Du mußt einen beutfdjen Socf tragen,"

gebot fie; aber bem fefete er fjartnätfigen SCBiberftanb

entgegen, nicht aus Abneigung gegen bie Sultur,

fonbem weil er fein fieben lang ben langen, weiten,

bequemen Socf getragen. Äber fie fußr fort, iljn $u

beftürmen, unb fo lief} fidj ©ernbarb feinen neuen

Dalar au8 bunfelgelbem ©toff machen. Da8 war

feine „jübif^e“ Dracht mehr, unb Henriette war

jufrieben.

SBeüere ©erfucfje, ihren ©ruber „beutfcß" ju

machen, unterließ fte. ®r felbft aber rang freilich,

ftiH unb öerfdjämt, nach bemfelben $iele, °§nc *>aB

e8 3emanb genau wußte. ®r naßm Unterricht in ber

Sprache, bie er bisher nur in einem corrumpirten

Sargon gefprodjen. Der alternbe 9Jiann wenbete lange

3afjre baran, ba8 §ochbeutfche ju erlernen. ©iele

mögen nach biefem Quell weftlidher ©ilbung fehnfüchtig

gebürftet, Siele mögen fchmerjlicfj barnach gerungen

haben, aber oielleicht noch n*e e*n SWenf^ fo innig,

fo eifrig, wie biefer Keine „jübifche ©Treiber". SBarum?

Shn trieb nicht ber Dürft nach 3Biffen, nicht bie Hoff-

nung, ba8 mfihfam ©rrungene einft gut oerwerthen

$u fönnen, ihn trieb feine (Sitelfeit — fonbern fein

Her$, ba8 vertretene ^>erg, welches ftch rächen unb

Jlitbere warnen wollte, ©erwarb Seinmann wollte

Digitized by Google



184 SKetn DnW ©entfärb.

eilt „beutfdjer ©Treiber" werben, er wollte in beut*

fdjen Rettungen gegen SRufjlanb fchreiben. „2Ba8 habe

ich batwn," feufgte er, „wenn id) für ben „§amagib“

unb ben „3bri" arbeite ? (SDie beiben ^auptblätter in

hebraifcijer Sprache.) ^ßalmerfton Heft nicht ben

„§amagib" unb $l)ier8 lieft nicht ben „3bri“. 3a,

Wenn ich für bie „Dftbeutfdje Ißoft" fchreiben fönnte,

ober gar für bie „aug8burger allgemeine"!" aber

biefer §ergen8Wunfdj ging nie in Erfüllung. ®r er*

lernte ba8 ^odjbeutfche jo weit, um jebeS Such lefen

unb »erflehen gu fönnen, gunt ©Treiben !am er nid)t,

fei’8, bafj ihm ber 2JiutE| fehlte, ober bafj er wirflidj

gu fpat begonnen, um bie ©djwierigfeiten bewältigen

gu fönnen. 3e älter er würbe, befto tiefer nagte

biefe toergeblitfje ©eljnfudjt an feinem bergen. „9Ba8"

— fragte et oft feine SBefudjer, inbem er wehmütig

bon ben fraufen ©chriftgeidjen aufblirfte, „wa8 tl)ue

ich jefet? 3dj flüftere! 3d) aber möchte fc^reien, bafj

mid) bie (gewaltigen biefer 6rbe ^ören unb fich ihrer

Srüber erbarmen!" . . .

9iun quält ihn biefeS dürften längft nicht mehr

unb feine ©eele ift befreit oon jebem SBef), auch öon

bem bitterften, ba8 fie bebrücft: ber nagenben @r*

innerung an ba8 gemorbete ©lücf. 33enn mein Dnfel

Sernharb ift tobt, fchon lange, lange 3aljte. ®ie

fiinber weinten fehr, al8 man ihn begrub, benn Äinber

finb egoiftifch in ihrer Siebe, aber bie älteren Seute
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unb feine greunbe meinten: „3§tn mar ber lob ein

(Erbarmerl 9?un fieljt er SBeib unb ffinber wieber,

nach benen er ftch fo fefjr gefeint!" Slttd? mein Dnfel

©runnftein fprad) fo, nur fügte er noch ^inju: „$er

©gar in Petersburg !ann ficf) freuen, baff Serifd}

9teinmann geftorben ift, etje er in ber „Dftbeutfc^en

Poft" feine ©efcfjichte ergäbt bat."

Sftein Dnfel ©runnftein war ein guter unb ttuger

ÜDtann, aber id> glaube, baff er ba hoch biefc ©e*

fehlte überfcbäfct Ijat. 3$. ber ich fie nun erjagte,

bin fern baoon. Unb was gar ben ©garen in Peters*

bürg betrifft, fo bat fte gar feinen Segug auf ifjn.

Etber ich glaube, eS ift boch ber »erttj, gu er*

gäblen, w i e ©erifcb IReinmann ber ungfluflidjfteütfenfcfj

würbe, ben bie ©rbe trug.

SB i e ? 3nt ©runbe nur burcfj ein Sttifjöerftänb*

nifj. Stber webe bern Staate, in wetcbem ein foIdjeS

SDtifjberftänbnif} pafftren fann. „©5a8 ift ber fchlimmfte

gtu<h fehlerer 2J?enf<hen," fagt ein SBeiSbeitSfpruch

beS Orients, „baf? fte nicht gut werben fönnen, felbft

wenn fte wollen." ®aS ift ber fffuch tprannifcher

Staaten, bafj fte nicht geredet fein fönnen, felbft wenn

fte wollen, baß fte auch ba gerntalmen müffen, wo fie

fidj ntüben, gu erbeben unb gu beglücfen. . . .

Ungäblige wiffen, gleich mir, um bie ©efchidjte

biefeS SfflanneS. SBäre bie SBabrbeit nicht ohnehin

atlimmer bie eingige ©öttin, ber ich biene, fo gwänge
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midj fdjon bicfer äufjere ©runb, nichts fjingugufügen,

nichts gu oerfdjroeigen.

SBerifd) Steinmann war bis in fein oiergigfteS

3a£jr ein gtücfficfjer SWenfdf. Ärmer ®ltern 6ol)n,

Ijatte er fidj auS eigener Kraft ein anfefjnticfjeS ©efife*

tljum, einen fröf)lid)en §au8ftanb gefdjaffen. @r war

©etreibeljänbler in einer Reinen ©tabt beS rufftfdjen

IßobolienS, bid)t an ber ßfterreicfjifdjen ©renge. 25a8 ift

ein £anbel, 3« bem oiel Klugheit unb ©lüd gehören.

2)ie (Srnte wirb, bei ben oerlotterten Serfjättniffen

ber bortigen ©belleute, bie nid^t guwarten lönnen,

gemö^ntic^ fdfjon im grüfjting an ben §änbler öer*

lauft, fo baff if)n, nic^t ben ©runbbefi&er, ade iRotlj

eine« ÜDiifjjaljreS trifft, freilich audj aller ©egen eines

guten 3al)re8. 2Kan fann ba, trofc aller Sorfi^t,

arm werben, freilich aud) in furger ßeit gu SReidjtljum

gelangen. 9?einmann würbe reid). 3u^em ^atte er

ein liebes SBeib unb gwei bliifjenbe Kinber. ®a8

SBeib war fränHicf), bie @f)e war lange 3afjre finber*

los geblieben, um fo ängftlicfjer Ijegte unb pflegte bet

SJiann ben ©egen, ber iljm fo fpät, faft nidjt mefjr

erhofft, gefommen. Äud) fonft fjatte er allen ©runb,

mit feinem ©efdjid gufrieben gu fein. @r tjatte einen

auSgegeidjneten 9iuf unter feinen Sftitbürgern unb war

fidj bewufjt, ifjn burd) 2Bol>ltljätigfeit unb @{jrlicf)feit

ooflauf oerbient gu fiaben. SDfit ben 33ef|Srben fam

er gut auS, weil er bie SSelt naf)m, wie fie ift. @r
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wußte, baß bie beiben ©ewattigen feines §eimatfj*

ftäbchenS, ber Kister unb ber Ißolijeimeifter, nicht

berechtigt feien, ©efdjenfe oon ihm ju forbern, aber

wenn fte eS tljaten, fo gab er ihnen ben gemünzten,

nicht eben niebrig benteffenen Tribut. ©r hatte feinen

©runb, fte ju fürchten, aber er wußte, baß fte ihm

leicht baS fieben fauer machen fonnten, wenn fte wollten.

„3eber thut’S," badjte er, „ich werbe ßtußlanb nicht

anberS machen."

2)a ftarb ber alte ißolijeimeifter, ein neuer trat

an feine ©teile. 3cf) würbe ben tarnen gerne nennen,

aber er ift mir im Saufe ber 3ahre entfallen. ®er

SD?ann war eine habgierige Seftie; wer eS gelinber

auSbrücfen wollte, würbe lügen. @r hatte in ber

Ärmee gebient unb war ba feiner Irunffudjt unb einer

fchmufcigen ©efcßichte wegen entlaffen worben. Slber

einer ber mächtigften Beamten beS ©ouoernements

ißobolien war fein Setter. Söer einen folchen Setter

hat, braucht in Stußlanb nicht ju forgen; ber fchimpf*

lieh Sntlaffene erhielt jenes Slmt, weites ihn auch in {

©hren reichlich nähmen fonnte. 3U einem auSfchweifen»

ben Seben, wie er eS führte, reichten freilich bie tegel* I

mäßigen ©innahmen nicht hin, auch i
enec ungefefcliche

Tribut nicht, ben ihm bie Seute, wie bem Sorgänger,

ohne SBiberrebe joHten. @r erhöhte ben Tribut, er

ließ ftch jebe SmtShanblung
,

ju ber er öerpffichtet

war, befahlen — bie Seute murrten, aber fie fügten
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ftd}. SReinmann »rar ber reichte 3ube im Orte,' er

Ijatte barum mefjr gu leiben, atä bie Stnbern; er muffte

nid^t bloS bie gröfjten ©ummen opfern, fonbem aud)

im Sergleid) gu feinem Sßermßgen größere, al8 bie

anberen ©laubenSgenoffen; aber er war gleidjwoljl ber

©ingige, ber nidfjt murrte. „3dj werbe IRußlanb nidjt

anberä machen," Wieberfjolte er refignirt fein ©prüdj*

lein unb galfite.

Sber gerabe biefe iRefignation Warb Ujm gum

Serberben. „SBenn biefer 3ube,“ badete bet ißoligei*

meifter, „taufenb SRubel galjlt, oljne eine 9Riene gu

»ergießen, fo wirb er jammern, wenn idj gweitaufenb

ron ifjm rerlange, aber er wirb fte begabten." Unb

barnad) {»anbelte aud) ber ©bie bei ber näfften @e*

legenbeit, bie er nom $aune gu brechen wußte.

@r irrte. 3)et 3ube jammerte nidjt. Sßoljl aber

fagte er, nadjbem er baS ©elb auf ben Xifd) gegäfjlt:

„§err, ©ie rieten micf) gu ©runbe. ®a8 ift leine

Uebertreibung
,

icfj lann e8 3^nen nadjweifen. 3<$

will nidjt 31jre ©roßmutlj anrufen, aber feien ©ie llug

!

©in Huger SCßirtb fdjladjtet nicht bie Äulj, bie if»m

9KiIch gibt!"

®er Sßoligeimeifter würbe »erlegen. ®ann Ijatf

er fidj burd) einen feinen ©djerg: „3ljr feib ja leine

Äuf), Serif d), fonbem ein 3ube, alfo ein ©d)Wein

!

f>e! fje!"

Serifd) öergog leine 9Riene. Sßer als 3ube in
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SRufjlanb unb ißolen aufwächft, tuirb jolche ©d}erge

gewohnt. „IBeljergigen ©ie meine SBorte," jagte er

nur noch gum Äbjcfjieb.

®er ißoligeimeijter be|ergigte fte wirftich — burdj

öotle »ier SBochen. 5>awt jchicfte er gu iReinmann

unb tiefe il>n um ein Keines ©arteten bitten.

„Söie Diel?*' fragte ber 3ube ben Soten.

„Xaujenb SRubel
!"

„®ie gebe ich nicht. ©eh’t!"

$>er Söote, ein junger, untergeorbneter ^Beamter,

ftanb ftarr oor ©taunen. ©o tjatte noch nie ein

3ube mit ihm gu fpredjen gewagt, wenn er im Stuf*

trage beS ©ewaltigen fam. „Sift $)u oerriictt?"

fragte er.

„©e^tl-

68 roar etwas in biefer Stimme unb bem ÄuS*

bruef ber Äugen, waS ben jungen üföenfdjen faft un*

heimlich berührte. @r ging rajdjer, als er gefommen.

®er Ißoligeimeifter fdjöumte oor SButf). Sine

©tunbe barauf erhielt SReinmann eine offigielle SBor*

tabung, fofort auf bem Slmte gu erscheinen.

@r fam auch fogleid).

„SBarum teiljft Du mir bie taufenb SRubel nicht?“

begann ber ißoligeimeifter.

„SEBenn ich barum amtlich »orgelaben bin," war

bie Äntwort, „jo will ich 3h*ten ben ©runb gu ^Jroto*

fott jagen."
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„3ch werbe ®ich ju ©runbe rieten!"

,,®a« ^aben @ie ohnehin |alb getf)an. gür bie

anbere §älfte miß ich mich wehren!"

„SBeljren? — gegen mid}! SBeißt ®u, wer mein

Setter ift!"

„®er Sjar ift er nicht!"

®er Sube würbe enttaffen; bem ißolijeimeifter

fiel e« nämlich, trofe aßen SRadjbenfenä, itid^t ein,

worum er ben Sföann eigentlich amtlich ^otte öernefjmen

woßen.

(Sinige Sage borouf— eS war gegen Sitbe 3uni

— wußte er ei. ©ine öerfdjoßene, tängft nicf)t mehr

gefjanbljabte Serorbnung verbietet eS ben 3uben, d^rift*

liehe SDiener unb Xagtö§ner $u galten. SReinmann

befchäftigte baS ganje 3a§r hinburdj an fünfzig chrift*

liehe Schaffner unb gufjrleute unb jur Srntejeit oft

ein fjalbeS ®aufenb SRäher.

811« if)m ber ^ßoti^eimeifter ba« Serbot pubticirte,

erbleichte er, faßte fich aber rafdj.

„3<h werbe an ba« ©oubernement recurriren,"

erflärte er. „Um meinetwillen, wie um meiner Seute

wißen. 3<h werbe gänjlidj ruinirt, aber auch fie

Werben broblo«. Unb
f

i e finb ja rechtgläubige (Sfjriften
!

"

®ie ©ntfcheibung !am, bereit« nach einer SBoche:

ber Soltjeimeifter tjabe nach bem ©efefce gehanbelt.

®em unbefugten Querulanten würbe eine ßRutljwißen«*

ftrafe auferlegt.
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Ser 3ube war öerjmeifelt, aber bic I^eitnaljme

feiner ©laubenSgenoffen rettete ihn au8 ber SRoth-

©ie ftanben ja gut mit bem ißolijeimeifter, fie burften

chriftliche Arbeiter Ratten, ©o übernahmen fie benn

alle iRechte unb Pflichten IReinmannS. @r fam babei

nicht ohne ferneren SSerluft meg, aber ba8 ©chlimmfte

mar oermieben.

©iS jum §erbfte blieb KöeS ruhig. Ser 3ßoIijet«

meifter fdjien be8 tfibtlidj gehabten ÜRanneS nicf)t mehr

ju gebenfen. Sa mürbe in einer Ditobernacht beS

3uben £>au8 oon ©oligiften umfteQt unb burdjfucht,

er felbft auS bem ©ette geriffen unb in’8 ©efängnifj

gefchle^pt. 2T2it betten gefeffelt, lag er bort acht Sage

auf faulenbem ©troh, bei SBaffer unb ©rot. ©nblich

erfuhr er, meffen er befchulbigt mürbe : er fjafo feinem

Machbar, bem Äüfter, ein ©ädd)en ©etreibe geftohlen.

Saffelbe mar bei ber ^auSfudjung im Heller oorge*

funben morben, unb ber Sftifter hotte burch @ib er«

härtet, bafj baS ©ädchen SBeijen fein ©igentfjum fei

unb ihm lürjlich abhanben gefommen.

Sa8 mar auch Sew‘6 fein SReineib. Stber ebenfo

menig gmeifette 3emanb, mie baS ©ädchen in beS

3uben §au8 gefommen: burch bie ißolijiften fefbft,

bei ber §au8fucf|ung.

Sie fjamilie beS Unglüdlichen bot SttteS auf, ihn

au8 bem Serfer ju befreien, ober minbeftenS auS ben

$änben. feines SobfeinbeS. SEBar in ber Xh°t feine
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©djulb fo offenfunbig, fo Ifatte bie Sßotijei fein weitere«

Slnredjt auf ifjn, fonbern bie jubijielle 3nftanj, ber

©tabtrister. Sin tragifdje« gufammentreffen fpontte

nod) biefen ®ifer ber Serroanbten. Sa« SBeib SRein«

mann«, oljnet)in immer fränflidj unb Ijinfäßig, mar

einige Sage nadj feiner Serfjaftung an ben folgen

be« ©djrecf« unb au« Kummer Derfctyieben. @ie mußten

fid) baljer hoppelt, ben beiben oermaiften Äinbern

minbeften« ben SSater balbmöglidift gurücf^ugeben.

Ser ©tabtridjter war tfjnen babei befffitflidj, Diel*

leidjt auch nidjt ofjne äufjere ©rünbe — gleidjoiel! er

beftanb energifd) auf feinem Steckte, ben ©efangenen

ausgeliefert gu erhalten. Ser Sßolijeimeifter tfjat e«

gleidimof)! erft bann, nadjbem er non ben SBermanbten

fünf^unbert SRubel Ijieffir erhalten.

Sie Unterfudjung bauerte furj. Ser Slngefdjulbigte

würbe, tro£ be« corpus delicti, freigefprodjen. Sa«

©erid^t, fjiefj e« in bem Urteil, fjabe gfeidjmofjl bie

Ueberjeugung gewonnen, baff ein 2Rann Don bem

(Straftet unb Vermögen SReinmann« ficf) unmöglich

fo weit tjabe Dergeffen !8nnen, feinem SRadjbar ein

©äderen Sßeijen ju fiepten.

81udj bie« Urtfjeil mag, trofc ber Unfdjulb SRein*

mann« einige« Saargelb gefoftet fjaben; c« ging aber

nid)t anber«.

811« ber 3ube wieber in fein §au« trat unb ben

Sob feine« SEBeibe« erfuhr, entlub fidj fein ©djmer$
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in heifjem, tagelangem SBeinen. 3)ann aber würbe er

merfwürbig ruhig, fo ruhig, bafj eS beit ßinbent unb

Serwanbten faft unheimlich war. „3efct will ich erft

mein eigentliches {Recht fudjen," fagte er, unb Wenn

fte ihm fein eigenes weifeS Sprüchlein öorljielten:

„$u wirft {Rufjlanb nicht anberS machen", fo fchüttelte

er ben SJopf unb fagte : „3n biefem einen Stücf mufj

ich cS öerfudjen, wenn nicht um meinet*, fo bod) um

©otteS witten. ®r, ber @wig«@erechte, fotl auch h*er

nicht ju ©chanben werben 1"

SBaS er plante, erzählte er {Riemattb. 2Ran

erfuhr es erft fpäter, bafe er f)abt nach Petersburg

gehen unb bem Sparen feine ©efchidjte erzählen

wollen.

©in $ufatl, fcheinbar günftig, erfparte ihm bie

{Reife, ©in ÜRitglieb beS faiferlichen Kaufes füllte in

ben nächften lagen auf feinem SBege aus bem HuS»

lanb nach ßiew ein SRachbarftäbtchen pafftren unb

bafelbft {Rachtruhe ha^en - ®em ©rofjfürften ging

ein guter Stuf torauS; man fagte ihm nach, bafj er

eben fo ebel wie energifdj fei; man freute ftch, baff

ihm ein wichtiger ißerwaltungSpoften in ftiew ju*

gefallen.

35er {Ruf trog nicht, baS fotlte auch öerifch {Rein*

mann erfahren. ©8 foftete ihn öiel ©elb unbüRühe,

noch am fpüten Äbenb eine Stubienj bei bem hohen

$erm ju erhalten; aber als er oor ihm ftanb, ba

Qr r a n ( ol, Vtom Xon ( Xanau. a. 8ujJ. X. 13
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festen audj ÄfleS gewonnen. ®er junge Tßrinj f)örte

if)n trofc ber Srmübung Icutfettg on unb geriet^ in

tieffte Erregung. „Sntfefctidj,“ rief ec unb rang bie

§änbe; bie frönen traten ifjra in bie Äugen. ©eine

rein menfdjlicfje Äntf)eilnaf)me, wie fein Patriotismus

Ratten gleiten ÄntfjeiT an biefer Erregung. „3<fj banfe

3f)nen!" rief er. ,©ie fjaben 5Recf)t( berlei barf bie

©onne nidjt befdjeinen!" Sr notirte fidj ÄöeS aus*

füljrlidj. ,3$ werbe ben fjatt unterfudjen Taffen,

ftrengftenS, fofort, wenn idj in Jhew anTange. . . . 3<fj

werbe baS ©ounernement anweifen. ..."

„®aS ©ouoeraement?" fiel ifjm ber 3ube in’S

SBort. Unb er erjäfjTte ifjm bie ©efdjidjte eon bem

SBetter.

Söieber geriet^ ber gürft in tieffte Erregung.

„3)aS ift ja furchtbar!" rief er. „35ann ftnb ja audj

jene SBetläumbungen, welche eTenbe 33uben im ÄuS«

Tanbe —

*

Er ftoefte. SS übermannte ifjn, baff ja bann

jene Scanner im SpT feine „elenben Suben" feien

unb ifjre Änftagen feine 93erläumbungen. . . .

Er wenbete fidj ab. S5ann trat er baS ge«

büefte SD?änncf|en fjart an. „fiügen ©ie nid)t?“

fragte er unb bofjrte ifjm bie blifjenben Äugen in'S

Äntlife.

5£>er 3nbe fjieft ben STicf rufjig auS. „ES ift

ÄtleS waffr," fagte er feierlidj. „©o wafjr, aTS
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mir meine Äinber treuer finb; fo wahr als idf

hoffe, bereinft wieber mit meinem SBeibe Bereinigt

gu fein!“

„®ut!" fagte ber ©rojjfürft nach einer ißaufe.

„3$ werbe bie Unterjochung Bon ftiew auB bireft

führen!"

. . . $>rei SBochen waren feit biefer Unterrebung

Bergangen, ba erhielt ber ißoligeimeifter eines 3J?orgenS

ein Telegramm auB Äiew, auB ber Äanglei beB ©rofj*

fürften. SB lautete: „®er Kaufmann ©erifdj JRein*

mann ift junt 3me<ie amtlicher Unterfudjung unter

ftrengfter Sewadjung fofort tjiertyer eittgultefent."

2)er Un^ofb jubelte. Sftun hatte er ja fein Opfer

wieber in ben Tratten. DaB Telegramm legte er fid)

fo auB, baff baB Dbergericht baB freifpre^enbe Urteil

beB ©tabtrichterB bemängelt Ijabe unb bie Unter*

fucfjung wegen 2>iebftahl8 neuerbingB eröffne.

Sr tiefe SReitimann Berljaften, feffeln unb fteUte

ihm einen .gwangBpajj auS: .Snquifit, Bon fiiew

requirirt." ®ann beorbnete er gwei ßofafen, bie ben

Unglücken Bon Station gu Station, baB Reifet : Bon

ÖJefängnife gu ©efängnife, beförbern faßten. „Se*

fonberB gefährlich," fcferieb er nodj überbieB hinein,

unb um jeben gßucfjtüerfuch unmöglich 5U machen,

befahl er auch gugleid), wie bie Jfofafen ben SD?ann

eBcortiren faßten: gwifdjen ben beiben ißferben, bie

beiben Ärme an bie Steigbügel gebunben . . .
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33a8 toar atleS, tt?a8 er oorläufig für feinen

üobfeinb tljun fonnte. aber für beffen Kinber fonnte

er meljr tf|un. @8 waren bie8 ein fec^Sjä^riger Knabe

unb ein öierjefjnjäfjrigeS SRäbtfjen. 3)ie btieben nun

gang oertaffen, bie SRutter war tobt, ber SBater in

§aft. 3)a8 ©efejj fdjreibt oor, bafj in fotzen gälten

fidj bie Sef)örbe ber SBertaffenen annefjmen müffe. 33er

{ßotigeimeifter natjm fidj itjrer an unb oerforgte fte.

33en Knaben ftecfte er in ba8 näcfjfte griecfjifdj*

ortfjoboje Ktofter. SBeldjem £>aufe er aber ba8 {£Rab*

dfjen anoertraute , ba8 jarte, reine, biSljer ängftticf)

behütete Ktnb, ba8 — fträubt fidj bie fffcber, nieber*

jufdjreiben . . .

@8 bauert lange, bis man eon ber ©renje nadj

Kiew fommt, befonberS wenn man bie {Reife in ber

8trt machen muff, wie ®erifdj {Reinmann. §ätte ifjn

nidjt eine wilbe, oerjweifette Energie aufrecht erhalten,

er wäre wofjt ben unfäglid^en 9J?üt)faten biefer SBanber*

ung erlegen.

©nbtidj, enbticfj war Kiew erreicht. 3wei Üage

fafj er bort im Werter ba trat am britten 2J?orgen in

aller gtüfie ein junger Offizier ,
ein abjutant be8

©rofjfürftett, in feine .gelte.

„Kommen ©ie!" rief er ifjm atfjemtoS entgegen.

„33er ©rojjffirft ift trofttoS über ba8 2Ri§berftänbnijj,

beffen Opfer ©ie geworben finb. @r erwartet ©ie in

feinem ©djtoffe!"
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„Sin SDfifeoerftänbnifel" murmelte ber gebrodene

SJiann unb tiefe bie $t)ränen fließen, bie if|m ungeftiim

au« ben Äugen brachen. ÄHe Duo! fjatte er ttjränen«

Io8 ertragen, bie jätje Rettung warf iljn faffung«»

Io« nieber.

Hudj ber Äbjutant mar erfcfjüttert. Sr geleitete

ben Süanfenben forgtid) jum Söagen unb t)ob iljn fjin*

ein. „55er ©rofefiirft mirb 3fjnen Äfle« aufftären,"

jagte er. „3dj bin überjeugt. Sie roerben bie gtfin*

jenbfte ©enugtJjuung erhalten."

55er 3ube nidte ftumm. „ÜJiein arme« SEBeib

mirb bod) nidjt mieber tebenbig," backte er, „unb ma«

id) gelitten fjabe, fann mir aud| SRiemanb erfefcen unb

Bergfiten.'

Saut aber fragte er: „©näbiger §err, mie ift

e« jugegangen?"

55er Äbjutant lonnte eS ifjm ganj genau erjäfjlen.

„Sin aJtifeoerftänbnife!" betonte er. S« mar in

ber 35tjat nur ein fotdje«. ÄI« ber ©rofeffirft in Äiem

anfam, erinnerte er ftdj feine« SBerfpredjen« unb liefe

ben ißräftbenten be« Tribunal« ju fid} bitten, um ben

gatl mit iljm $u beraten. 55er ißräfibent empfahl,

ben 3uben nadj ftiem fommen ju taffen, um Bor Ättem

ein fixere« Subftrat ber Änftage ju geminnen unb

ferner, meil biefet fpauptjeuge tjier unbeeinftufet bteiben

fönne. 5)enn er erinnerte fid) au« feiner ißraji«

mannen pralle«, berartige Unterfudjungen ju feinem
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198 allein Dnlel Sötrnljarb.

IRefuttate geführt — man hätte nämlich injttnfäen

auf bic ©efchäbigten burch 2>roljungen ober Selb fo

energifch eingemirft, bafj fie ftc^ urplöfclich nicht mehr

für befchäbigt erachteten. 35er ©rofjfürft meinte, er

glaube nach bem ©inbrucf, ben ihm ber SKann ge*

macht, mohl nicht an eine folche ©efahr, ftimme aber

im Uebrigen ju, bafj er t^ier^er gebracht merbe.

Sn feinem (Sifer übernahm er eS felbft, bie8 zu

Beranfaffen, unb fagte feinem oortragenben fRatl):

„Sorgen Sie bafür, bafj ber Äaufmann Serifch 9tein«

mann aus ö. fich balbmäglichft ljier einfinbet." Aber

ein oortragenber SRath führt natürlich foldje Aufträge

nicht felbft aus. ®r fagte barum einem ber 35eparte*

ment8»Sf)ef8 ber Sanjlei: „35er ©rofjfürft münfdjt,

bafj ber Äaufmann ic. balbmöglichft ^ter§er gebracht

mirb. Sie bürgen mir für bie genaue Ausführung,

eS ift eine Amtsfache. * Sßorauf ber 35epartementS*

<£hef feinem Secretär auftrug : „ßaffen Sie ben Äauf*

mann ic. fofort unter allen VorfichtSmafjregeln unb

ftrengfter ©emacfjung jum 3roecfe amtlicher Unter*

fuchung hierher f^affen." 35er Secretär aber menbete

fich natürlich fofort telegraphifch an jene ©eljörbe,

melcher bie Vollziehung foldjer Aufträge für ihren

Sprengel oblag, an baS ^olijei*Amt oon V.

35er Sube fchmieg, als ihm ber Abjutant biefe

©efchichte auf bem Söege zum Schlöffe erzählte, unb

nicfte nur immer, als oerftünbe fich AUeS oon felbft,
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wag ba gefdjeljen, unb alg müfjte er eg Billigen.

Dann, nad^bem er eine Sßeile mit gef^loffenen Äugen

bagefeffen, fdjlug er fie plöfetid) oott auf unb jagte

mit lauter, fjarter Stimme einen l)ebräifcf)en Spruch

cor ftc^ f)in.

„SGBag Reifet bag?" fragte ber Offizier.

„©in ©prudj unferer ©äter,“ war bie Äntwort.

„Ueberfefeen läfjt er fidj fdjwer."

tiefer ©prudj afeer, einer ber biifteren, bunften

Safee ber Äabata, lautete: »Äug ghid) wirb gludj

unb aug ©finbe roirb ©ünbe Big in’g lefete ©lieb,

©o aber bie ©finber füllen, bafj iljr SJZafj ooH ift,

unb iljnen grauet cor ©otteg ©eridjt unb fte wollen

Büjjen unb füfjnen, fo wirb @r iljren Serftanb

cerwirren unb aug ber ©üljne wirb wieber ©ünbe

werben, auf bajj fidj an iljnen erfülle, wag fte

oerbient."

Der ©rofjfürft empfing if)n freunbltd^ unb boppelt

freunbKd), atg er falj, wie furchtbar ber Unglücflidje

fidfj in ben wenigen SBocfyen oeränbert. „@g foll

3f|nen ©eredjtigfeit werben," terfpradj er unb Ijielt

audj fein SBort, fo weit er fonnte.

Ädjt Sage fpäter ftanb ber abgefefete Sßolijei*

meifter in Äiew oor bem ©rofjfürften. Äuc§ ber 3ube
war jugegen. Änfangg leugnete ber SRann tjeftig, je

©rpreffungen geübt 3U Ijaben unb „Ijtelt eg unter feiner

SBürbe, fidj gegen einen folgen notorifdfjen Dieb ju

i

1
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öertßeibigen." Uber mitten roäßrenb bes SerßörS nmrbe

bem ©roßffirften ein Telegramm übertragt, meines

eben aus ffl. eingelangt. ©ie ißolijiften Ratten bem

bortfjin entfenbeten Unterfud)ung8*Sommiffär geftanben,

baß fte jenes ©äderen mit betreibe tiom ißolijeimeifter

not ber §au8fud)ung ermatten unb mitgenommen, um

eS bann gefdjidt im Seiler ju „finben".

©a leugnete ber ©lenbe nidjt mefjr, fanf in bie

Sniee unb winfelte um ®nabe.

©djon $ttei ©age barauf ftanb er öor ben {Richtern.

SReinmann rooßnte ber SJertjanblung auf ber ßeugen»

banl bei.

©ie ißrogebur mar furj. ©aS Urteil lautete auf

jroanjigjäljrige .groangSarbeit ’n &en fibirifdjen S3erg*

merfen unb ©rfa| ber erpreßten ©ummen an SReinmann.

SRacf) ber ißublication erbat ficf) bet SRucßlofe baS

S33ort. ©r fagte: „3dj roeiß, baß eS feine Äppetlation

gegen baS Urteil gibt unb nefjme es an. Um aber

bem Ijofjen ©eridjtSljofe ju bemeifen, baß id) im ©runbe

meine« §erjen8 bod) ein guter 2Rerifdj bin, mitl idj

ben Suben ßier aus ber Seforgniß reißen, bie ifjn

geroiß um feiner Sinber roitlen erfüllt. 3dj tjabe

gut für fte geforgt, mein ^er^enSfreunb!"

©er 3ube beugte fid) jitternb öor unb ßeftete

feine Slugen in ©obeSangft auf baS 9lntliß beS geinbeS.

,,©eßr gut!“ fuf>r biefer langfam fort. „2BaS

jiinäcßft ©eine ©odjter betrifft, fo ßabe id) fte ju
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einer grau gegeben, bie fiefj bereit« manefje« herein«

famten jungen SJtäbdjen« angenommen l>at, jur alten

Smanomna — Su fennft fte, Serifh?"

Sr fannte fie. ©einer ®ruft entfuhr ein ©djrei,

jo wilb, jo fdjriö, bafj bie {Richter entfefct oon iljren

©ifcen auffuljren . . .

„Unb wa« deinen ©o|n betrifft," fufjr ber Un»

^olb fort, „fo mufjt Su mir gleichfalls banfbar fein!

Sr wirb nicht in ber fjööe braten wie Su, ungläubiger

Subei Sie f)ocf)Würbigen SJiöntfje haben ifjn getauft,

er wirb in Stjrifti SReich eingeljen!"

Sa griff ftef) ber Ungtfirflid)e an'8 $erj unb

fanf ofjnmäcfjtig ju ®oben. —
2JZan fürchtete anfang«, er werbe waljnffnnig

werben ober fterben »or ©djmerj. Äber ba« 2Jtenfrfjen*

f)er£ fann meljr erbutben, al« man gemöljnftdj glaubt,

©erifch Steinmann blieb leben.

Ser ©rofjffirft forgte bafür, bafj i|m bie Softer

fofort gurflefgegeben werbe. Sen ©oljn fonnte audj er

bem SBater nicht juwenben, fiier hatte feine SDtacfff ihre

©renje. SBer in ben ©djoofj ber Ijerrfdjenben, recht*

gläubigen ßirc^e in Stufjlanb aufgenommen worben,

barf iljr nicht wieber entzogen werben, ©hon ber

Serfucli ift ein Sapitatöerbredjen, weih«* mit bem Sobe

beftraft wirb — nod) heute

!

SBerifdj Steinmann blieb in ©., weil fte iljm bie

Sodjter fterbenSfranf in’8 §au8 gebracht, unb f)arrte
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202 SRein Dnlcl ©ernljarb.

iljrem lobe entgegen. Sr mußte, baß fie nidjt

genefen ffinne — fte [jatte gu gurdjtbare« erbut*

bet

.

.

.

Sftadj iljrem lobe überftebelte er nadj ßgerno*

toi|. ®a8 ift bie ©efdjic^te bon meinem Dnfel

Sernljarb.
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f8 ich unferen SRortin jum erften SWale

fah, trug er nur ein $embe, nodj baju

fein reineä, benn e8 war Freitag unb er

mechfette e8 nur jeben ©onntag 3Jtorgen8. 818 idj

Um julefot fah, im grüfjfing 1877, mar er fe^r

elegant geffeibet, hatte einen feinen Sßefy au8 ©bei«

marber unb obenbrein bie SerbienftmebaiHe, ben ©taniS*

Iau8* unb ben lafoöa»0rben. freilich lagen jmanjig

3af)re bajmifchen, aber e8 weift boch immer auf be»

fonbere gä^igfeiten, menn man al8 achtjähriger Änabe

nur ein fjjembe an hat unb af8 achtunb^man^igjähriger

SDtann fo öiele fcfjöne ©achen.

©efonbere gähigfeiten? 3a wohl ! 8ber nicht

gahigfeiten be8 @ei[te8, fonbern be8 ©hara*ter8 - 3$
benfe, e8 ift ber SLRühe merth, üon biefer Sarrifcre ju

erzählen. Seicht um be8 SDZartin SarfqijnSfi mißen
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206 SRarttn bet {Rubel.

— betoafjre! Stier e8 gibt febr Sßiete, tote er ift.

2Bte biete, weifj freilich aufjer ©ott nur bie ruffifcbe

©e^eimpoli^ei.

©eginnen mir mit bem ®i ber fieba, ma8 bieö*

mal ben tjodjmürbigen §errn Äonftantin ©arjczpnSfi

bebeutet. 2)er Sporne Reifet ju beutfdj „©uppenmann“,

ober „nomen — omen!“ ba8 tagt fld) ba roa^r^aftig

nidjt jagen! 2>er §err Äonftantin war ber ©obn

armer rutbenifdjer ©aueräleute au8 ber Sßorftabt

Sötjgnanfa bei ©arnom. 3J?it ©flögen unb §irfe»

brei worb er aufgezogen unb geriet!} burdj einen 3U‘

fall, ftatt atä ©cf)aff)irt auf bie fpaibe, al8 fjibelfc^ü^

auf bie le&te ©anf ber polnifcben Ätofterjdjule, mo

man bie tRudjenen butbete. 2)a8 mar aber eine un*

angenehme ©egenb, bie Stöetterregion
,
wo ftd} bie

©c^täge ber 9ftöncf)e enttuben. ÜRacbbenfticb rieb fid} ber

junge ©auernlümmel feinen SRücfen unb — fafj ptö^-

lid) in ber oorberften ©anf. @r »ar ©ole geworben

unb wollte eben jum römifcb'fatbolifcben 9titu8 über*

treten, als ftd} ber gried}ifdj*unirte ©eelforger oon

SBpgnanfa in’8 Sftittel legte unb feinem 9titu8 ba8

©tbaf ju retten fudjte. $aS mar leidet, benn Äon*

ftantin bebang fttb nur au8, bafj man i^n bureb acht

3atjre im ©pmnaftum zu {Earnopol erbalte. 3)ie8

freien wirflicb ein befd^eibener ißrei8 für eine unfterb*

liebe ©eele unb ba8 ©efebäft warb abgefcbloffen. Äon*

ftantin blieb grieebifeb unb ein Stutbene, !am nach
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£amopol unb faß ba ad^t 3a^te. ©amit ift jugteicf)

feine ^aupttljätigfeit mäßrenb ber ©chuljeit erwähnt,

daneben Bemühte er fid), bie jo nötige 83erbinbung

jtoijc^en Sehern unb ©djülern ^erjuftetlen, inbent er

erjteren mittfjetfte, mag jte oon lederen interefftren

fonnte. Unb neben bem ©i$en unb ©enunciren be*

trieb er enblidj auch jeine ©tubien, aber langfam unb

oljne unerjätttich ju jein.

3m ©egentheil! er mar barin jeßr genfigfam,

tßeilg meit jeine ^aupttljatigfeiten i§n ^inberten,

tljeit« meil er trofc aller Sift ein bummer 3unge mar.

Äud) motlte er ja nur Geologie jtubiren unb mar

roo^l ber Änficht, baß ba8 SBort ©otte8 burdj eigene

Äraft auch im bunfelften §irn genügenb leuchte. 3eben*

faHä brauste man bamalg als fftnftiger S£|eoIoge

feine 2J?aturität8prüfung $u machen, ©o fam benn

ßonftantin in8 ©eminar ju ^rjempjl unb tljat, mag

er frönet get^an: er faß fef)r oiet, benuncirte oiel

unb ftubirte menig. 018 aber bie 3eit ber Prüfungen

fjeranrücfte, ba backte Sonftantin reiflich nach unb be»

jchloß, menn auch mit einigem SBiberftreben, fidj in

bie Süchte eine8 einflußreichen Domherrn ju oerlieben.

2)ieje Seibenfchaft fadste er mit jäher 0u8bauer in

feinem §erjen an unb e8 gelang ißm, obmoljl eine

jtarfe 2Bi£len8fraft baju nötljig mar, benn ba8 9Jiäb«

djen mar häßlich- aber arm; alt, aber e8 hatte einen

jchtechten SRuf. ©nblidj, oier SBochen oor ber Prüfung,
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208 SJtartin ber Shifref.

fonnte ßonftantin fein §erj nidjt meljr bejäfjmen, er

geftanb bem SD?äbd^en feine Siebe. ®ie war erftaunt,

fprad) aber mit bem Eomljerrn; biefer war erftaunt,

fpradj aber mit ben ©yaminatoren
;

bie Herren waren

erftaunt, liegen aber ben Sonftantin burdj, obwohl er

auf bie grage nad) bem ßoncif ju 9?icaea nidjtS ju

erwibern wufjte, als nad) bielem SKacfjbenfen
: „^eilige

Säter waren bort, welche lange beifammen gefeffen

finb!" ®aS war wenigftenS nidjt unrichtig unb ber

ßanbibat würbe approbirt.

©feidj barauf Oertieg iljn feine SGBittenSfraft, mit

ber SEBiöenSfraft bie Siebe unb als efprtidjer 9JZann

fd)rieb er bem Sftabdjen offen, wie eS nun um fein

£er$ ftefje. ©djrieb’S, wartete bie Antwort nidjt ab

unb ging itad) Xarnopol, ficfj um eine Pfarre ju be*

werben. 2)ort lebte ein ÜKann, ber jwar arm war,

aber feljr öielen ©tnflug unb eine erwadjfene Xodjter

fjatte. SDaS Sftäbdjen war jung, fjübfdj, ober eS fjatte

bereits geliebt unb ber beweis fjiefür war fdjon anbert*

fjafb 3afjre alt. 9?un — ßonftantin ljatte feine beut*

fcfjen ®idjter getefen , alfo audj $ebbels „üttaria

SKagbalena" nidjt; ber ÜKann „fonnte barüber fjin*

auS“, er fjeiratfjete baS SDiäbdjen unb fotlte eben eine

ftatttic^e Pfarre erhalten, als oon 5ßr$empff fjer baS

SBetter anjog unb beS S)omfjerrn 9tidjte ftdj über iljm

entfub. ®ie ^eiratlj war nidjt rnefjr riicfgängig ju

machen, aber Äonftantin erhielt wenigftenS bie er*
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bärmlidjfte Pfarre im fianbe. 2)a8 mar ein »er*

ljungerte« §aibebörfcf)en an ber (Stenge, meldtje« be»

geidjnenb genug „&gort6m!a M
fjeijjt, „Seufeläörtdjen".

®a fafj nun ber fjodjmfirbige Söarfcj^nSfi unb aufjer

einem jäl)rticfjen 3amiliengumacf)8 gemann er geringe«

8efifctf)um, unb aufjer ber ©uppe im tarnen mar

menig Spare« im Keinen, moberigen ißfarr£)au8cf)en

auf ber ipaibe . . ..

©« ging ifjrn aber audj fonft redjt fdjief. 3)er

rutpnifrfje Sanbcleru« befielt au« braßen, efjrenfjaften

SJZännern, meldje e« übel aufneljmen, menn Siner au«

ifjrer SJZitte fid) fo ftar! über §ergen«empfinbungen

täufdjt, mie Äonftantin in Sßrgemtjff, ober fo leidjt

über eine ßleinigfeit Ijinmegfe&t, mie ßonftantin in

larnopol. 3)er fpodjmfirbige in Sgortömfa mar ein

©eroefjmter, unb feine Slmt8brüber oerfepten nur fo

»iel mit iljm, al« fie mufjten. ©o mar er benn auf

feine ©auetn angemiejen; aber audj biefe mieten ifjm

au«, mo fie fonnten. ©ie mufjten ficf> oon iljm taufen

unb copuliren laffen, unb menn er fie babei au« Seibe«*

fräften fdjinbete, fo mußten fte e« ertragen; aber ba»

für nodj ein freunblidje« (Sefid)t gu geigen, gelten fie

für überflüffig. 3m ißfarrfjaufe fetbft aber gab e«

moljl biete 8bmed)«lung, benn halb prügelte Äonftantin

fein SEBeib, halb ba« SSeib Ujn, jebod} gemährte bie«,

bei Sichte beferen, auefj nur geringe greuben. ©o

Ijatte Äonftantin fdjliefjlidj nur einen einzigen greunb
granjul, Sem Sion j. Sonau. 3. Kufl. L 14
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unb Xröfter, ben ©chttap8. Aber Sdjnap« foftet

©elb unb wenn ein armer Pfarrer trinft, fo jungem

SBeib unb Äinb unb fein ffirftgeborener hat feI6ft im

achten 3afjre fein anbere« BefleibungSftücf al« ein

§embe . . .

2>amit ift erflärt, warum SRartin BarfcjpnSfi

jum erften iWale, ba ich ihn fah, nur eben ein §embe

trug. 3$ bin fein Alterägenoffe unb war alfo ba*

mal« nid)t ju fcharfer Beobachtung geeignet; gleichwohl

fiel mir biefe geringfügige Betleibung auf unb ich faßte

fte oon meinem erhabenen ©tanbpunfte au« fcharf

in’8 Auge. SDiefe Srljabenheit ift fowohl moralifch als

törperlidj ju nehmen, benn erften« trug ich bamal«

mehr als ein §embe, fogar einen neuen grühling«*

anjug; jweiten« fafj ich *n bet ftutfche meine« Bater«,

welcher in Erfüllung feiner Amtspflicht nach ßjortämta

gefommen war unb mich an bem wunberfcfjönen 3?rüfj*

lingätage mitgenommen hatte. ®a fafj ich benn fer*

gnüglidj in ber Shttfche, währenb er im ®orfe feinen

ßranfen nachging, unb bemunberte ben Sttartin unb

lieg mich öon ihm bewunbern. So glofeten wir Buben

un« eine lange SSeile an, bi« ich enblich fragte: „Du,

warum trägft bu feine £ofen?" @r fchaute mich er*

ftaunt an, fteite ben Ringer in ben SJiunb, fog baran,

hoch war offenbar bie Antwort nicht barin, benn

plöfclich fragte er: „SBarum trägft bu $ofen?“ SJhm

mar i<h fe^r oerblüfft unb meinte jaghaft, ba« thäten
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ja Äße. ?l6er SKartin Rüttelte ben Stopf. „SRur

bie -Männer 1" jagte er. „Mein SBater trägt audj

meldje." — „SBer ift benn beitt SBater?" fragte idj.

Sr jucfte bie Äpfeln unb beutete über ben 9tüden

mit bem ginger nadj bem Sßfarrfjaufe. „®ortl" jagte

er geringfdjäfcig. Unb bann fügte er rafcfj §inju

:

„Sr ift ßeute mieber befoffen!" — „SSarum?" —
„SEBeil gejtern eine Seiche war." ®er 3u

j
atnmen’

f)ang mar mir nic^t gan* Har, aber icf) fam nic^t ba*

ju, mid) barüber ju inftruiren, benn Martin fu^r mit

großer Sntjd)iebenf)eit fort: „SBaä er gejtern oerbient

Ijat, oerjäuft er fjeute. Mein SSater ift ein 2ump.

Meine Mutter jagt es immer. Meine Mutter jagt,

baß mein SBater nicfjt blo« ein fiump, jonbern audj

ein Schürfe ift. Sin ©cfjurfe jein, jagt meine Mutter,

fann nit^t geber, baju muß man SBerftanb Ijaben. ®er

SSater, jagt jte, ijt ein bummer ©djurfe. ®er SBater,

jagt jie — o melj! . .

SDer festere Sluäruf mar moljlbegrünbet. Unjer

Äutjdjer gebto, ein ältlidjer, fdjmeigfamer Menjdj,

melier bei ben Sßferben jtanb unb bisher langjam,

aber natfjbrüdHidj bie Sßeitjdje tjin* unb fjergejdjmungen,

Ijatte bamit plöfclirfj baS ^intertljeil be8 Sfnaben fein,

aber gut getroffen, jpeulenb lief Martin baoon unb

rieb fidj bie ©teile.

„®er junge jpunb,“ murmelte gebfo grimmig,

„ja, ja, Unfraut trägt leine SRojen!"
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212 Stortin btr Kübel.

3)a8 war meine erfie Segegnung mit unferem

Martin unb fte Blieb mir in ©rimterung, fc^on beS*

fjalb, weit fte aucB für midj eine Weine UnanneBmtidB*

feit im ©efotge B<*tte. 5)enn erjä^Ite meinem

SBater non unferer Unterrebung unb ber nahm fie mir

gewaltig übet. „ÜRit böfen Suben fpricBft bu mir

nie wieber," »erbot er fategorifcB.

Stber — baS Verbotene reigt. Stts idf) ein 3at>r

fpäter ben SDtortin auf bem SBocBenmarfte ju Sarnorn

gewahrte, mad^te icB micB bocB wieber an iBn. 3<B

Batte iBn fofort erfannt, obwoBt er »iet präcBtiger

auftrat, als bamats in ©jortöwfa. ®r trug eine §ofe,

nocB meBr: ©tiefet, SRocf unb §ut, freiticB Stiles fe^r

fcBäbig unb befeft. 3)ie ®eränberung reifte meine

SReugier, icB ging näBer unb flaute iBn an. SlucB er

erfannte mi<B fofort unb ftrecfte mir jur SBegrüfjung

bie ßunge entgegen. 2)ann aber fagte er ftotj: „©ieBft

bu — §ofen! StucB ©tiefet! 3e|t weif} itB aucB,

warum icB bamats nur ein |>embe getragen Ba&e:

SBeil wir fein ©etb gehabt Baben, ber SBater Bat

Sttleä »erfoffen. 3ef}t fäuft er aucB nocB, aber ber

tßfarrer »on SBotowce ift geftorben unb mein SJater

»erfieBt bie tßfarre unb »erbient »iet ©elb. Sange

wirb aber bie fjrenbe nicBt bauern. ®ie SDRutter fagt

immer: ber SBater Bat öiete geinbe, ber Sßater ift bumm

unb ftBtecBt — man wirb iBm bie gute Pfarre nic^t

Iaffen. SRein SSater — o weB! —

“

Digitized by ^Lcjogle



HRortin ber {Rubel. 213

©8 ift nidjt SBiUfür, menn id) audj biefe jmeite

Siebe unfereg SWartin mit einem SBetjeruf fdEjtiefjen

taffe. 3dj gebe nur ber 2Bafjrf)eit bie ffi^re, e8 tjat

fid) mirttidj fo begeben. 2>ie8mat mar freilidj nidjt

unfer gebfo jur §anb, aber eine blaffe, magere $rau

in attmobifdfer
,

oerbtidjener Steibung, bie SDlutter,

meldje ptöfctidj i^re tnodE)igen Ringer um Dljr

be8 Änaben fratlte. @r lief baoon, fie itfm nad), idj

f)interbrein. Äber im ©emütjte beS 2ttartte8 tarnen

fie mir au8 bem ©efidjte.

$mei 3a§re fpäter, im «September, foüte idj ben

ßnaben mieberfetjen. ©8 mar auf bem ißtafce öor

bem ©pmnaftum gu ©beraomifc unb in einer ©tunbe,

meli^e für mid| feljr mistig mar. S)a ftanb id) mit

ißapier unb SEintenfafj, Sineat unb „f^uttenjer" ge-

rfiftet unb fjarrte ^itternb mit jaf)treid}en @d)icffal8*

genoffen bir fd)rifttid)en Äufnaljmgprüfung in bie

?ßaröa entgegen. Unb unter biefen ©enoffen mar audj

9J?artin Sarfcjpnäfi. ©r f)atte einen neuen Änjug,

fogar eine $etjmü|e, metdje feljr bemunbert mürbe,

unb trat barum ftotj auf. 3dj mar feljr erftaunt,

ber Surfte fjatte nictjtg gelernt, mie tonnte er eg

magen, fiel) biefer Prüfung ju unterbieten, metdje ba*

mal8 in meinen Äugen bie ftrengfte mar, bie über-

haupt bentbar ift. Äber Martin mar guten 2J?utjje8,

er fprad) fogar beutfd), freilich juft nicf)t flüfftg.

„@ut Ropf," fagte er, „ißrofeffor nid)t tjinauS-
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werfen, ©djledjt beutfcfj — macf)t nij." 2>ann aber

ergäbe er mir im gerooi)nten SRutijenifcfj, er Ijabe in

ben beiben lebten Sauren fieifjig geiernt unb fei nun

reif, ba8 ©^mnafium gu befugen. 9J?an ijabe ifjn

nach Sgernomif} gefcfjicft, obroofji ba ein beutfcfjeä

©tymnafium fei, roeii bie SKutter Serroanbte im Orte

§abe. „«fo tjat bein SBater jefet ©eib?" fragte idfj.

— „groücfj!" ertoiberte er ftoig. „©o einen Raufen!“

— „§at er aifo bie Pfarre in SBoioroce ?" fragte it§.

— „Safj!" fagte Httartin oerädjtücfj, „mir ijaben fie

ntc^t befommen, aber roogu braunen mir ba«? 5D?an

!ann auch in ©gort<5mfa gut leben, menn man öiet

©eib Ijat. Unb ©eib ijaben mir je|t — SRubei,

Srüber, Sftubel." — !* rief idj erftaunt. ®enn

idj muffte, baff ein 3tubei noef) mefjr fei, ai8 ein

ganger ©uiben. „Unb mer gibt ©ucf) bie SRubel?"

fragte idj. — „©in §err hinter ber ©fenge," mar

bie ftoige Sntmort. Slber gieidj barauf fügte ber

Keine £>aHunfe öerädjtiidj Ijingu: „®eroi§ ein ©fei,

fagt bie Sftutter. 3)enn wenn er fein ©fei märe, fagt

fie, fo mürbe er einem $eri, mie meinem Sater, fein

©etb geben!"

§ier fdjiofj bie Unterrebung. ®enn in ber Sfjfire

be8 ©tjmnafium« erfdjien ber gute, alte Dnufri, ber

©djuibiener, unb iub uns ein, in ben 5ßrüfung8faai

gu treten. Unb roäljrenb mir fo gagtjaft an iljm oor*

beibefiiirten, mürbe er nid)t mübe, un8 gu oerftc^em,
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bafe bie ißrofefforen Song unb feteffel gute Sföenfcfeen

feien, unb bafe bei biefer Prüfung feiten 3emanb

burcfefatfe. @8 ftnb oiele 3a|re feer, Sang ift tobt,

Steffel ift tobt, ber alte Dnufrt ift tobt, ober nocfe

feeute fefee icfe fein rotfeeS, gutmütige» ©eficfet, wie

eS uns 2J?utfe jufcfemunjelt. Unb nocfe feeute feBre

icfe’S, wie mir SDtartin wieber beutfcfe rabebrecfeenb

fogt: „Söenn feier man feinauSwirft — nacfe 5tufelanb

gelten — i cfe
!“ D ÜJlartin, baS war für bein ganjeS

Seben ein propfeetifcfeeS SBort! . . .

3cfe weife nicfet, ob roirflicfe bei biefer Prüfung

feiten 3emanb burdjfätlt; Xfeatfacfee ift, bafe SDfartin

unb icfe burcfefamen unb im erften ©emefter neben

einanber fafeen. 3cfe lann nicfet fagen, bafe micfe biefe

ftacfebarfcfeaft fefer entjücfte. 2>er Surfefee war ganj

gefcfeeibt unb wufete ficfe angenehm ju macfeen, aber

ba8 «lut feine8 SaterS regte ficfe in ifem. SBenn er

oon einem unferer fearmlofen ©treicfee Sßinb befam,

fo liefe e8 ifem feine SRufee, er mufete jurn DrbinariuS.

S)iefer, ein gutes, Keines SRanwfeen — frommer

feiefe er — pflegte bie ©cfeulbigen ftetS $u ftrafen,

aber ftetS begann er aucfe : „2öie mir ein erbärmlicfeer

Sferl, ein ©pion er^äfelt feat . . darauf riefen

wir ftetS, wie aus einem üföunbe: „SarfcjfenSfi!"

®a8 ging einige SRonate fort, bis ber 3unge einmal

Don einigen SRitfcfeülem fo grimmig burcfegeprügelt

würbe, bafe er einige £age nicfet jur ©cfeule fommen
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216 aßartin bet Stubel.

fonnte. 2118 er enbticlj gu mir fam, fid) ba8 Sorge*

tragene entgegnen gu taffen, war er feljr gerfnirfdjt.

„SJiein Sater," jammerte er, „fjat mir gefagt, baß idj

2tße »erraten muß, weil idj midj baburcf) beliebt madje.

Unb meine SKutter tjat mir gefagt: bu wirft ein

Spurte, wie ber Sater, werbe wenigftenS ein ge*

fcfjeibter Schürfe." 2)amat8 tackte idj barüber, Ijeute

fiberläuft e8 tnidj falt, wenn idj an biefe Sefenntniffe

eineg $inbe8 benfe. Unb barunt glaube idj audj

fRedjt gehabt gu tjaben, wenn idj bie ©efdjidjte biefe«

tRitter« oom Xafotia*Drben oom ®i ber ßeba be*

gönnen.

SDamat« erjäfjtte er mir audj ßjäljeteg über bie

JRubet. „®a fommt einmal, weißt bu, ein §err gu

un8 auf S8efuc£), ein feiner §err in einem 3Dbetpetg

unb mit Stißengläfern. $>er Sätet fennt iljn nidjt,

aber wie er feinen SRamen fagt, wirb er feljr freunb*

tidj. ®er §err fpridfjt mit bcm Sater, bleibt bi«

gum 2tbenb. 2)ie 9J?utter fdjicft mt(§ um Sßein unb

tfleifdj in’8 2Sirt§8l)au8
;

id) bin feljr erftaunt, frage:

wogu ? 2)ie SKutter
:
gum ÜRacfjtmaljt ! 3ßt man benn

aud) gum ßtadjtmaljl gleifd) ? frage idj. ©e|’, befiehlt

fte. Unb wie idfj gurütffomme, fängt fie an gu fodjen

unb gu braten. ®8 ift oießeicfjt ©djwinbel, fagt fie,

unb wenn fein ©djwinbel, fo ift e8 eine ©djurferei,

aber ein ßtadjtmaljl fann man b’ran wagen. 3dj fdjleidje

midj gu be« Sater« $l)ür, liordje, wag er mit bem
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$errn fpricfjt. $er fy&lt bem Sßater eben eine lange

Siebe, idj üerftehe aber fein 2Bort baöon. 2Sie er

fertig ift, lacf)t ber SBater: ©ut, ba8 ftnb fo SHebenS«

arten, aber bie @acf)e ift fefjr gefährlich, mag bieten

©ie? — ©efährlidj?! nicht im ©eringften! erwibert

ber §err unb bann reben fie wieber miteinanber, ohne

bafj ich ein SBort üerftche. ißlöfctich ^8re ic^ : Saufenb

SRubel ! — aber ba ift auch ft^on bie SJiutter ba unb

prügelt mich öon ber %f)üu weg."

3dj machte mir bamalg nicfjt biete ©ebanlen über

biefe ©rjählung, auch in ben nächften Sauren nicht.

3e mehr SKartin ^eranmuc^g, um fo weniger fprach

er t>on biefen ©efchichten, erzählte auch nicht m'ieber,

mag bie SD?utter über ben SBater ju fagen pflegte.

3m Uebrigen blieb er ftd) gteic^ : ber 2>enunciant unb

barum ber ißrügelfnabe ber Älaffe. ©eine SBerfuche,

fich populär ju machen, pflegten ein fläglidjeg ®nbe

$u nehmen. Dieg mochte ifjm aber bodj mit ber $eit

unangenehm geworben fein unb in jener wichtigen

ißeriobe unferer Sntmidftung, ba wir aug bem Unter*

in’g Dbergtjmnafium traten, ging eine SBanblung mit

ihm oor. ©r würbe fecf unb trofcig auch ben Eehrern

gegenüber. Unb ba Änaben nichtg lange nachtragen,

fo galt er halb alg ^auptljahn ber ©chule, befonberg

unter feinen Sanbgleuten, ben iRuthenen. ®enn ur«

plö|lidf) hatten fidh biefe alg eine befonbere graction

jufammengethan.
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Seltfame SMnge begaben ftch bamalS an unferent

©pmnafium. 2Ber über mich bie Herein zueft, bafj

ich bem ßefer $eit unb 8uft jumut^e, öerfchoHene

Sdjulgefchichten an^ufjören, t^ut mir ein wenig Un*

recht. $Da8 „Gymnasium Czemoviciense germanicum“,

lange Safjre auf hunberte non teilen bie einzige

beutfehe Änftalt beS öfterreidjijcfjen DftenS, war feine

gewöhnliche Schule. 3)ie ©efchichte ihrer Schicffale

unb Stimmungen ift in nuce bie ©ejdjidjte be8 ötel*

gerühmten, öielgefdjmäljten „(SulturtragenS nad) Cften".

§art rangen Sicht unb f^infternig um ihren Seftg,

ba8 Sic^t beutfeher Sultur, bie ginfternifj engherzigen

2)ünfelS Heiner Nationalitäten. Sie warb gegrünbet,

als noch ber SofefiniSmuS in unferen ©auen nach»

Hang, als man noch öon einem beutfehen ©utturftaat

Defterreich träumte. damals würbe allüberall, bie

italienif<hen ißroöinzen ausgenommen, in lateinifcher

unb beutfeher Sprache trabirt. (Sin halbes 3ahr*

hunbert fpäter ftanb nur noch baS (Szernowifeer

©pntnafiuin unoeränbert aufrecht, bie ©pmnafien in

©alizien, Ungarn, Siebenbürgen, in Kroatien, ®al*

matien unb Ärain, in Sübtirol unb im czedjifchen

©Öhmen hatten bie ßanbeSfprache acceptiren müffen.

28er allein gegen ben SBinb fteht, mufj manchen harten

Stojj erbulben. £>aS ©tjmnafium erhielt ftch beutfeh,

einerfeitS, weil fich bie 3)eutfchen ber ©ufowina hie*

für einfegten, anbercrfeitS , weil ber Nuthene unb
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SRumäne e8 einanber nid^t gönnten. 2)ie ^Regierung

fc^ü^te e8 wof>l aucf), aber fte allein l)ätte e8 nidjt

magren fönnen, fo wenig, al8 iljr bie8 anberwärtS

gelungen. ©o ift ba8 ©efcfjicf biefec «Schute

für ba8 ©efcf)icf heutiger Sultur imOften: fte blül)t

nur ba, wo UDeutfdje fefbft für fte eintreten, unb bie

gegenfeitige ©iferfucfyt bie ©egner im Sdjacf) f)ält. ®er

Kampf um bie Stnftalt begann 1860 unb fefcte fiefj

halb fjeimlic^, halb offen, bis ju bem 2age fort, ba

bie beutfdje Uniuerfttät Sjemowi^ gegrünbet unb ba*

mit biefe Sulturfrage auf 3a§rje^nte fjinauS entfliehen

warb. 3n meine unb SRartinS ©cfjuljaljre fielen bie

erften Kämpfe. 3m Sanbe felbft blühte nodj an*

fdjeinenb tiefer griebe. STnberS in unferem <Sd)üU

jimmer. ©8 war fdjwer ^u fagen, wie er gefommen,

aber plöfclicE) war ber nationale §aber ba. SRutljenen

unb ^Rumänen ftanben ftd) fcfjroff gegenüber, oerbtüfft

blitften bie ®eutfdjen b’rein unb traten fiefj enblicfj

ju einer britten ©ruppe gufammen. 2ln ben Kämpfen

jwiftfjen ber lateimfdjen unb flaoifcfjen Stage nahmen

wir rtic^t $fjeil, fampften überhaupt nur bann, wenn

„beibe f^eben malten unb unS felbft am ©cfjopf

erwifcfjten.“ 216er felbft in griebenSjeiten bot bamals

fo ein ©aernowifcer Sc^uljimmer einen fefjr fonber«

barlicfjen Slnblicf. 3n bem einen SBinfel fjoeften bie

SRutf)enen unb fangen: „$e, 3fjr ©lauen, £)e! noefj

immer ©tarb niefjt unfereS SBolfeS SRu^m \
M im anbern
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fangen bie {Rumänen: „£fjeure8 Sanb, ba« ©djönfjeit

Reibet, 0 bu liebe 2Rolbau mein!" unb im brüten

ftanben mir SJeutfdjen unb — ftritten baröber, ma8

mir fingen foßten: ob „2öa8 ift be8 S)eutfdjen 93ater*

lanb?" ober bie 93olf8fjpmne ? ! 2Bir fonnten eS nic^t

entfdjeiben unb blieben barum gemötpilid) ftumm. 2tc^

!

mie oft fjabe idj fpäter an biefe ©c^ulfhmben benfen

müffen! 93efonberS in ber frönen $eit oom gebruar

bis prn SRooember 1871 unb bann oon 1879 ab, in

ber Hera ber „®erfötjnung" . . $a blieben unb bleiben

aurfj mir ermacf)fenen ®eutfd)en gegenüber bem (3cE)eul

ber Hnbern ftumm, meil mir e8 unter einanber nid)t

entfdjeibcn fönnen, ob mir bie öfterreidjifcfje §pmne

anftimmen fotten ober ba8 Sieb oom beutfdjen 93ater»

lanb! ....
2)ie unerhörte SSanblung Ijätte natürlich aucf)

bann unferen Sehern auffallen müffen, rnenn fte nic^t

in birecte 2J?itleibenfd)aft gezogen morben mären. $od)

mar aud) bie8 ber gatt. ®a benuncirte ein {Rutljene

einen rumänifdjen Sefjrer, bajj er bie „©laöen“ be*

fdjimpft, ba jeigte ein {Rumäne ben beutfdjen Seljrer

Sang an, bajj er fidj über bie „jefcigen {Römer" luftig

gemacht. 5>a8 füfjrte natürlich p langmierigen 93er«

neljmungen, Unterfudjungen unb {ßrotoloQen, meldje

bie Hufregung nur nodj mefjr fteigerten. 93ergebli<f}

ftricfj unfer ®irector 2Bolf feinen langen Schnurr«

hart unb metterte: „Unfug! Unfug, ber nidjt gebulbet
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werben barf !“ Der nationale ^ejenfabbatl) liefj ficfj

Weber burcf) feinen ©dljnurrbart, nod) burcf) fein Sieb*

lingäwort oertreiben. Unb oergeblidj fudjte er aucf)

bafiinter $u Jommen, wie bie ^Bewegung entftanben.

Die {Rutfjenen meinten, bie Rumänen hätten ange-

fangen, unb bie {Rumänen, bafj bie SRutljenen begonnen.

Da« Srftere Hang waljrfcfjeinndjer. Die {Rut^enen

waren ja überall, in Defterreicf) ,
wie in SRufjlanb,

ftumme Dulber, welche Ijier unter ber gauft be« ißolen,

bort unter ber $nute be« SDtoäfowiter«, unterbucfen

mufften. Aber anbererfeit« ftnb aud) bie Rumänen

ber Sulowina juft Jeine aggreffioen Staturen. Dachte

man reiflicher barüber nadj, fo muffte man jugeben,

baff §ier ba« Unwaljrfdjeinlidje wa|r geworben. Die

{Rutljenen waren bisher in ber Dfjat „Äarnicfel" ge-

Wefen, aber gleidjwofjl Ijatte e« ftcfj fjier erfüllt: „ßar-

nidfel Ijatte angefangen!"

Diefe feltfame ©rfdjeinung Ijatte audj eigentüm-

liche Urfat^en. ©elbftoerftanblich offenbarte fie fid)

nid)t bto« an unferer ©djüle ober in ber Sulowina

überhaupt, fonbern nodj Weit mehr in ©alijien. Über-

all, wo {Rutfjenen wohnten, war, minbeften« in ©njelne,

ein neuer, frember ®eift gefahren: ßampfluft, natio-

naler ©tol$, unb, wa« ba« ©ebentlidhfte war, Ab-

neigung gegen ba« ©taat«wefen, bem fie bisher wahr-

lich bte treueften fflürger gewefen. Die groffe SDtaffe

be« Solle«, bie Sauernfdjaft ,
blieb freilich biefer
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(Strömung fern; biefefbe ergriff nur bie 3nteHigenj:

£et)rer unb ißopen.

@igentf)ümticf|e Erfaßen, mie gejagt, Ratten baS

fjerbeigeffiljrt. 33iS jum 3atjre 1860 tjatte bie öfter*

reidjifdje ^Regierung bie SRutljenen leiblich gefcfjüfjt,

ober, mit anberen ©orten, fie Ratten feinen fdjtimmeren

Srucf ju erbulben, als Seutfcfje, ißoten unb SRumänen.

Sa8 fjatte ftcf) feit ben Sagen beS DftoberbiptomS

gemanbett. Sie SReaction tjatte im Often bie ißolitif

öerfofgt
,

ein 93otf burd) baS anbere im ©djadj ju

galten — bie Serfaffung gab bort ein 93ofC bem

anbern ißreiS. Sticht etma de jure, aucfj feineStoegS

abficfjtlid)
,

aber de facto geftaltete eS fid) fo. Sen

^Barbaren §atb*®fienS »ar bie Setfaffung, bie confti*

tutionetle greifet an ftd; tjödjft gteidjgittig, ibeale

©fiter Ratten fflr fie feinen SBertlj. SRur ber Seutfdje

ftefjt in Oefterreid) fo fjod), bie ^reifjeit um ber grei*

Ijeit mißen $u lieben. 3)?it ben übrigen ©tämmen

mujjte man feitfdjcn, um fie ju Hntjängern ber Ser*

faffung $u machen, ©peciefi in ©atijien ftanb nun

bie grage f0: entmeber ftüjjte fid; bie ^Regierung auf

bie fRut^enen, Seutfdjen unb 3uben, unb bann blieben

bie ißoten mie bisher gegen fie in Dppofition, ober

fie ftüjjte ftc^ auf bie Sßolen unb gab tljnen bie ge*

nannten brei ©tämrne preis. Sie ©ntfdjeibung fonnte

anfdjeinenb gar nidjt jmeifelfiaft fein, ißolnifdj maren

nur bie ©täbte SBeftgatijienS , ber Steinabet unb ein
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öruchtheit ber großen ©runbbeftfcer, gegen bie ißolen

baS gefammte Dftgalijien unb int Sßeften ber ©auern*

ftanb. SRiemanb !onnte firfj alfo einer Xäufchung

barüber hingeben, melche ber beiben Parteien mächtiger

fei. §ieju fam bie 2trt, in »eitler fte ftd? jur Ser»

faffung [teilten. Sie $>eutfdjen ©atijien« jubelten ifjr

entgegen, ebenfo bie Suben, »eit fte ihnen enblidj bie

»ollen ©ürgerrechte gewährte. 2Ba$ bie Stut^enen

betrifft, fo fanten fie ifjr gleichfalls, menn nicf|t be»

geiftert, fo bocf) fpmpathifch entgegen. 3)iefe brei

Stämme forberten aud} feinerfei befonbere Soncef»

ftonen, fte ftimmten barin überein, bafj bie Serfaffung

allen Sßffern gleich »iel gewähren ntüffe, mie bie

SReaction bisher Sillen gleich toenig gewährt. SänberS

bie ißolen. Sie malten fein §ef)l au8 ihrem tßbt*

liehen $affe gegen ben oon Schmerling oertretenen

SentraliSmuS, fie erflärten auSbrücflief)
, fie mürben

bie Serfaffung nur bann acceptiren, menn man »orfjer

ihre SBünfdje erfülle. Unb ber geforberte IßreiS mar

fein geringer! Sie »erlangten nicht etma ©leichbe»

rechtigung, fonbern §errfdjaft, unbebingte §errfchaft

ihrer SRationafität in Schüfe unb ?fmt! Sie bemänteften

nicht einmal biefe brutale gorbermtg, mit frechftem

SpniSmuS marb fie auSgefprochen. Unb bie Regierung?

35ie ©ntfcfjeibung fonnte nicht jmeifelljaft fein, mieber*

hole ich, ob« rot* leben fr*1 Sketche ber Unmahrfchein»

li^feiten — bie ^Regierung entfehieb ftch für bie ißolen!
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SBarum? 28eit an ber ©pifce ber fianbeSoer*

wattung ein Sfann ftanb, bejjen Serbinbungen ein«

ftujjreidjer waren, atS Sernunft unb ©eredjtigfeit:

©raf ©otudjowsfi! Ünb ferner: weit wir Teutfdjen

in Defterreidj nun einmal bie traurige ®ewofjnf>eit

tfaben, uns gar fo leicht imponiren ju taffen. „Ser*

berben wir e8 mit ben ißoten nidjt", bad)te man in

SBien, „bie anberen brei Nationalitäten beS SanbeS ftnb

ja otjnetjin oerfaffungStreu". Tafj eS eine ©ftnbe gegen

ben ®eift jeber liberalen Serfaffung fei, brei Nationati*

taten fcfjutbtoS bem Terrorismus ber eierten auSju*

tiefem, bafj eine fotdje Sergewattigung aud) gerabe

nicf)t geeignet fei, in ber SerfaffungStreue ju beftärfen,

baran badete man nidjt. Tie traten in ben

NeicfjSratt), nac^bem fie eorljer bie beutfdjen Setjrer

unb Seamten auS bem Sanbe gejagt unb bie Ser*

Wattung ©alijienS in einem ©eifte organifirt, als

wäre es feine öfierreidjifdje, fonbem eine fäniglidj

potnifdje 5ßroöin$. 3n Wetdjer SBeife fie t)iefür bem

©efammtftaate itjre „Tanfbarfeit" erwiefen, ift befannt:

fie ftimmten principiett gegen bie Serfaffung, fofern

man itjre Stimmen nidjt burcfj weitere Soncefftonen

ad hoc erfaufte. Stber wenig befannt, fetbft im weft«

ticken Defterreidj nicf)t geniigenb befannt, ift bie »er*

gweiftungSootte Sage, in weldje nun bie unterbrücften

Nationalitäten gerieten. Tie Teutfdjen waren atS

Sutturträger ober ©otoniften in’S fianb gefommen,

Digitized by Google



HRartin bet SHubef. 225

im Aufträge, mit Unterftüfcung ber Regierung. 9hm

fah biefelbe Regierung theilnamSlo« ju, wie man bie

beutfc^en ©pmnafien unb Unioerfttäten potoniftrte, bie

beutf^en 5£§eater fc^Io§, bie beutfchen 3eitungen

unterbräche
, bie beutfchen ßolonien öergeroaltigte.

SDiefelBe SRegierung, melche gleichzeitig burch ©eran«

ftaltung be« grantfurter fjürftentage« in ihrer Art

„nationale" ©olitif trieb ! SCBetc^e ©erzmeiflung, tuetc^e

©itterleit mufjte bie armen beutfchen im £)[ten er-

füllen, melche man auf bie entlegenen ©often geftellt

unb nun einfam, fc^u^fod oerberben lief}! SRoch

fdjlimmer erging e« ben Suben. ®er ©uchftabe ber

©erfaffung mar freilich für fie, aber bie polnifdje

©ermaltung legte ihn in ihrer SBeife au«. 2)er

müthige, fanatifdje §ajj ber ©ölen gegen bie 3uben

trug ba Früchte, mie fte bie ©onne be« neunzehnten

3ahrhunbert«, außerhalb ^Rumänien«, nirgenbmo be*

fdjienen. „SBerbet ©ölen!" rief man ben 3uben zu,

unb mehrte gleichzeitig ihre Annäherung mit 5UB*
tritten unb ©eifjelhieben ab. „SBerbet gebilbet!“ rief

man ihnen z« unb unterbrücfte gleichzeitig jebe« geiftige

Beben, meldjeS ftch in ihnen regte, beförberte gleich-

zeitig — fchöne ©eelen finben fich — oon ©taat«*

megen bie Ausbreitung be« Shaffibi«mu«! Aber bie

fchlimmften Früchte trug bie ©erfaffung für bie

3tuthenen. SDiefe« unglficfliche ©oll hotte mährenb

ber SReaction menigften« ruhig an ber ©ntmtcflung

granjsl, Som Don j. Donau t. «ufl. L 15
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feine« geiftigen fieben« arbeiten börfen unb bie 93e«

rüljrung mit bem beutfdjen Sutturelement fjatte e«

barin geförbert. 8Tud^ f)atte e« in politifdjen Gingen

nidjt fdjroereren Drucf gu erbufben gehabt, al« feine

Dobfeinbe, bie ißolen. Unb nun fefete iljm biefer

Xobfeinb ben gufj auf ben SRacfen, politifdj unb geiftig!

Die {ßolonifirung würbe fpftematifdj betrieben, jebe

rutljenifcfje Sieberfammlung wie ein §odjüerratlj an*

gefe^en unb unterbrücft. Die SRutljenen Ratten oiet

erbulbet, fdjweigenb erbulbet — gegen biefen Drucf

empörte ftd) fetbft ifjr leibgewoljnter Sinn. Defter«

reidj fjatte ifjre Dreue baburdj gelohnt, baff e« fte

gefeffelt bem ^cinbe auSgeliefert
;
bie Serfaffung, welche

fte fo aufrichtig begrftjjt, hatte iljnen $uftänbe 9e3

Bracht, mit benen. öergtidfjen bie feiten be« Slbfotu*

ti«mu« golben Waren. Sunt certi denique fines —
auch bie 9tutljenen üerloren bie ©ebulb, audj fte tarnen

gur Qcrfenntnifj, baf} ber {ßatrioti«mu8 feine unbe*

grünbete (Smpfinbung fein bürfe.

©feichgeitig üoHgog fich in iljrem nationalen Seben

eine Slenberung oon anfdjeinenb größter 2Bid)tigfeit.

9Ran weif}, baff bie ^auptmaffe ber {Rut^enen ober

ßleinruffen in {Rufjlanb wofjnt. Die {Regierung be«

©garen hatte fie bisher mit berfelben plumpen 23ru*

talität beljanbelt, wie jebe anbere frembe {Rationalität,

©ie hatte Sille« aufgeboten ,
um biefe« fdjarf au«ge*

prägte, fefbftftanbige ®olf«tl)um gu entnationaliftren,
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bie JKeinruffen in ©roßruffen gu »erwanbeln. 5)ie

©ete^rtcn foflten nur in großrufftfcfjer Sprache fcfjreiben,

bie $>idjter in biefer Spraye bitten. ©Jagten fte e8

gleidjwofjl, fidj ifjrer SWutterfpradje gu bebienen, fo

würben ißre SBerfe confiScirt, fte felbft in’8 @fil ge*

fdjidt. $a8 ßörte plß|ü(f) auf unb nocfj rnefjr: bie

SRegierungSbeßörben in Äiew nahmen bie Äleinruffen

unter ißren officieHen Schüfe. ®er Egar , f)ieß e8,

ßatte eä für feine ißflidjt, bie geiftige Entwicflung

eine» fo begabten ffamfcfjen ©ruberftammeS au8 ganger

Äraft gu fürbern. SMefelben ©emüljungen
,

welche

bisher butdj fierfer unb ®pil beftraft worben, Würben

nun burdj Orben unb ßonorirte 2)ocenturen belohnt.

®8 entftanben $eitungen in ffeinrufftfc^er Sprache,

welche in ber Xtjat feljr üerbienftticfj wirften, inbem

fte ba8 geiftige Seben auf allen ©ebieten anregten.

2Ba8 ißren pofitifdjen X^eil betrifft, fo »ariirten biefe

©lätter ^auptfäc^ticf» gwei Identen : ben Entßufia8mu8

für SRußlanb, welches enblidj ißrem ©olfatfjum ge*

wätfrt, wonach e8 lange gebürftet, unb ben §aß gegen

DefterreicJj , welkes ifjre ©tammeSgenoffen Inerte.

Unb nun erwäge man, wie foldje Stimmen auf ba8

»erbitterte ©emüttj ber gatigifdjen SRutßenen wirften,

wirfen mußten ! SBar'8 ein Söunber, baß (in8befonbere

unter ben ©djüiern unb ©tubenten) bie ©pmpatßien

für iRußlanb ftarf in'8 Äraut fdjoffen?

greilidj blieb biefe ©ewegung ftetS in gewiffen
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©renjen unb italjm nie einen gefährlichen Sfjarafter

an. $>ie rutbenifdjen Säuern, biefe heften Defterreidjer,

fuhren fort, für ben „Äaifer im gotbenen $au8 ju

©ien" ju febwärmen, unb erfuhren nie, mag in ben

Greifen i^rer Se^rer unb Popen uorging. 3n ber

Snteüigenj ober gab e8 boch immerhin einige befonnene

iföänner, tuetebe ber ptöfctidjen ©rofjmutb fRufjtanbg

nicht trauten, ©ie erfannten, baff biefe ©ebttenfung

nicht« weiter fei ,
al8 ber Serfudj, ©impet in’8 ©am

$u toefen. 3n ber $bat wiberfpradj ja biefe ptö&ti<be

protection etne8 fremben 83otf8tbum8 fo febr ben

$rabitionen, ja ben faftiicfien 3ntereffen be8 mo8fo*

mitifhen ?tbfoIuti8mu8, baff fte unmöglich ©elbforoecf

fein tonnte, fonbern eben nur ein ÜJtittel jum ßweef,

methe8 man falten liefe ,
fobatb ber 3rae<t erreicht

war. Sufjtanb nahm nur befeljafb urplö&lid) bie uolf8«

begtüctenbe 9D?a«fe uor, um bie ©tauen Defterreicf)8

unb ber £firfei $u captiotren unb |ieburh ber Steati*

firung feiner freunbuocbbarlidjen ©efinnungen gegen

biefe beiben «Staaten nätjer ju fommen. 2tber man

n?eife — befonnen bleiben, wo nationale ©efüljte

fpredjeit, immer nur SBenige. Siete Popen, niete

Setjrer begeifterten fidf) für SRufjtanb. Unb tuo ibeate

SÜtotiue nicht mirtten, ba loirfte — ber SRubet. 3tt

jebem Streife gab e8 minbeften8 einen üftann, ber

©etb unb fflrofdjüren ju uert^eiten butte, gür Sat*

norn unb Umgegenb batte ber boebwürbige §err ßon*

ftantin ©arfcjpn8fi biefe Aufgabe übernommen.
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2)ie SRuffen Ratten ba il)ren SDZantt gut unb fchledjt

gewählt, je nadjbem man’« nimmt, ©ut, weit ber

braöe Ronftanttn feinerlei patrtotifc^e ober moralifche

Sebenlen tannte unb fidj wißig auch jum Spion fjer*

gab, fofern man il)n nur entfpredjenb bafür bejahte.

©djlecht, weil Sftiemanb bem ©^renmann red)t traute

unb ftdj feine 5T^ätig!eit bafjer nottjgebrungen auf bie

33ertl)eilung öon Srofc^üren an junge fieute befdjränfte.

Sießeic^t hätte er übrigen« auch für bie {Rubel Abnehmer

finben fönnen, fofern er gewoßt fjütte. Hber Ron*

ftantin woßte nicht. @r war ber Änficfjt, baff e« oor

Äßem notljmenbig fei, junädjft ftch felbft fortwährenb

in ben ©pmpattjien für JRufjlanb $u beftärfen. 2Ba« er

empfing, brauchte er nicht ju »errechnen, ba« war ja

„58ertrauen«facfie\ Unb fo gebiet) benn Ronftantin

auf feiner mageren Pfarre immer beffer unb würbe

aflmähltg ein wo^t^abenber SRann.

SKinber gut gebiet) bie rufftfd^e ©ache in ber

©egenb, welche feinet Db^ut anöertraut war. 3d)

hatte ®elegent)eit, bie« ju beobachten, ba ich aßjä^r-

lich in ben Serien in meiner §eimatt) war. SSenn

man bie fRutljenen bitter über Defterreid) flogen hörte,

fo war bie« nicht bie ©chulb be« Äonftantin, fonbern

unmittelbar ber ißolen unb mittelbar ber {Regierung,

«uch ber §inwei«, bajj e« ben Srübern in {Rufjlanb

beffer gehe, war juft nicht notljmenbig auf {Rechnung

ber Agitation ju fefcen. SBährenb man aber anbe.r»
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wärtS ejaltirte SRebett öentafjm
, fjäufig bebenKidfen

Srofct)üren begegnete, mofjt aucf) Keinen SDemonftrati*

onen beiroofjnen fonnte, beren Sftegiffeur ftdjerticf) ber

Subet mar, roeit fic fonft gar nidjt tut ©l)arafter biefeg

Solfeg liegen — blieb eg in unb um Sarnoro ftitt,

recf)t ftitt. ®aä fränfte ben fjodjmürbigen Äonftantin

nidjt fef>r, um fo mefjr aber feinen SDlartin. @r mirfte

aud) „aufKärenb" auf bie 2Raffen ein, wo ec fonnte,

unb befam barum einmal üon ben Säuern in Siala

furdjtbare ißrüget. ®ag machte iljn oorfidjtiger unb

er f)ielt fidj nur nod) an ©eminariften unb junge

ßetjrer. Siet mag er audj ba nicf)t getoirft fjaben.

2)a itf) unferen SD?artin bergeftalt aUjä^rtic^ burcf)

gmei SDfonate in ©atigien »irfen faf), fo tourbe mir

audj früfj Kar, mag er mäjjrenb ber übrigen gefjn

SKonate am ©tjmnafium gu ©gernomifc in ber Sufo*

»ina trieb. 2ßit einer Serfdjtagenfjeit, bie in fo

jungen 3af|ren nidjt fjäufig fein mag, mußte er bieS

gu oerbergen, fdjob aud| immer Hnbere oor unb trieb

fein §anbroerf im ©eßeimen. SBenn unfere 9tut§enen

urptöfetidj ein fd^öneä , neueg flieb gu fingen mußten,

in meinem ber ©gar alg Säterdjen figurirte, fo fang

gmar unfer ÜJiartin nidjt mit, „meit er eine fdjmadje

©timrae fjabe," aber er fjatte eg geteßrt. SBenn

roätjrenb ber ßefjrftunben eine Äarte girfutirte, auf

metdjer oon ber Äbria big gum Ural SlUeg rotfj an«

geftridjen mar: „©tabifdjeS Äaifertfjum" — unferÜRar*
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tin fjatte fie mitgebracfjt, bebaute fie jebod) anfcfjeinenb

mit bem naioften ©rftaunen. Unb wenn eS ptöfetidj

mieber auf ber SGBiefe hinter bem SBolfSgarten, wo

mir uns an ben freien SKadEimittagen $u finben pfleg*

ten, au« nationalen ©rfinben blutige Söpfe fefcte, fo

l)atte jmar unfer 2J?artin ?lße8 angeftiftet, l)iett ficij

jebocl) fetbft Küglidj juriicf, mahnte mof)l audj, menn

fcf)on bie pfiffe flogen, $u frieblidjer Sintracfjt. 3n

aßen nidftpolitifdjen Gingen aber, unb maS inSbe*

fonbere bie $iSciplin betrifft — ba mar er freilidj

lerf unb trofeig, meil er ftcf) fonft bei feinen ©efätjrten

um aßen ßlefpeft gebraut Ijätte. Sn aß’ bem mar

folcfje fdjlaue, faltblütige 8« erlernten, bafj

idj midj oft fragte, ob btefem fiebjeljnjäljrigen 8ur*

fd>en überhaupt eine ibeale SRegung jujutrauen fei.

„SSirfte" er ba in ber $fjat aus Ueberjeugung ober als

©of)n feine« SöaterS ober — mürbe er felbft bejaht ?

!

@r fdjenfte mir tfier unb ba, feiten, aber bocl) häufiger,

als mir lieb mar, bie ©f|re feine« Sefucf)«, um bie

beutfcfjen Aufgaben mit mir $u „befpredjen". Unb

bei einem fotdjen Sefudje fragte icf) iljn einmal: „®u,

ift ber feine fjerr im .ßobelpelj, ber einmal bei beinern

SBater mar, üießeicfjt audj bei $)ir gemefen?" — @r

mürbe blafj. „2)er !am ja, um ©etreibe ju Ijanbeln ..."

— „<So?" fagte id). „äber meifjt bu oießeidjt nodj,

roaS bie ßßutter bom SSater gefagt f)at?" — ®r

fdjmieg lange, bann lachte er. „§äuSlidje .ßmiftig*
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leiten, weifjt bu! 3efct weijj id), wetd)’ trefftidjer

SDtann mein SSater ift! Unb wenn er audj öietleid)t

öon greunben jenfeitS ber ©renje eine Keine Unter*

ftüfeung genommen fjat, wen gefjt baS an?" — „SÄidj

nidjt,“ meinte id>, „aber nimmft bn audj fd|on folc^e

Keine Unterfttifcungen?“ — ®r würbe wieber blaff,

bann rotf) unb rief enbtid; nacf) tanger ißaufe ent-

rüftet : n3d) bin nidjt, wie mein ©ater, id) taffe mid)

für meinen 'Patriotismus nidjt bejahten !" — bamit ging

er. ©r war ba aus ber SRotte gefallen, aber äufferft

gefdjidt unb nadj tanger Uebertegung. ©on jener

©tunbe ab tajirte idj unferen ©tartin atS: „SDiartin —
ben fRubet".

3dj tfjat ifjm ba lein Unrecht. ®ieS würbe offenbar,

atS bie rufftfdie Regierung in ©zernowijj ein Sonfutat

errichtete. 933er etwa ©onfulate nur oom ©ianbpunft ber

^anbelSpolitif ju beurtljeiten gewohnt war, ber muffte

fidj über btefe ©rridjtung fetjr oerwunbern. 35er &anbet

ber ©tabt ift ziemlich bebeutenb, aber er ift tfjeitS

©innentjanbet, tfjeitS »ermittelt er ben ©erfeljr zwifdjen

35eutfdjtanb unb ^Rumänien. 35ie ^anbetSbezietjungen

ju SRufftanb ftnb f)5d)ft geringfügig, ebenfo ber ißer*

fonenöerfefjr zwifdjen ber ©utowina unb ©effarabien.

3n ber Efjat tjatte ber neue Gonfut fo wenig offizielle

©efdjäfte, baff er jtdj oorauSfidRlid) fetjr tangweiten

muffte. 35er ÜRann tangweitte ftd) aber gar nidjt, im

©egentfjeit, er entwidctte eine rafttofe SE^ätigfeit. 3n
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Welcfjem ©inne? @8 brauet wofjl !aum gefügt §u

werben. SDte grüßte zeigten ftc^ aud> halb. 28älj*

renb bistjer nur bie rutf|enifdjen ©djüler etwas auf*

geregt waren, würben eS nun audj einige Popen,

einige Sekret. 93alb bejeidjnete man im fianbe einen

gried()ifclj*!at£|oIifd)en Priefter, ber fid) audj als §et£«

fönftler unb Sßunberarjt üerfudjte, offen als ruffifdjen

Agenten. 2D?it unferem SDiartin aber ging eine grofje

SSanbluug bor, äufjerlidj unb innerlidj. Seufjerlicf)

trat er mit einer ©leganj auf, wie fte in unferer ©dfjule

bisher unerhört gewefen, unb fjatte überhaupt gotbene

Sage. ®ber audj bie innere SBanblung war grofj.

©r trug bisher feinen Patriotismus öerftedt, nun

aber offen, ©r war bisher jiemlidj fleifjig gewefen,

nun würbe er faul. ®r tjabe, meinte er, ben beutfdjen

piunber nidjt met)r nötfiig unb »mein greunb, ber

ßonfut, wirb fc^on für micfj forgen!" 3n ber 2ljat

ging er im Sonfulat aus unb ein, er fei bort, erjäljlte

er Sebermann, „©ecretär unb Ueberfejjer". ®aS war

üielleidjt richtig, gab er ftd) bodj aucf) fonft alle 2Külje,

jeben iRuttjenen in'S 5Ruffifcf)e ju überfein. 2)ie claffi*

ft^en ©praßen intereffirten iljn aber nun weniger unb

fo fam’S, baff er in ber ©eptima (Unterprima) ftecfen

blieb. ®a8 war ©nbe 3uni 18G6. ©teidfjjeitig er*

eilte iljn ein anbereS Unglüd. ®er Ärieg bradj aus

unb bem bebrängten Defterreidj würbe bie 5D?el)rjafjl

ber 5Rutf)enen wieber treue Sürger. 2>er ©taat fjatte
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itjnen fcfjwereS Unrecht getfjan, fte grollten iljm, aber

in ber ©tunbe ber Kotf) ftanben fte bocfj mieber gut

unb brao ju ben alten gähnen. HtS bie ©pmnafiaften

unb ©tubenten ber Suforoina ftdj ^ufammentraten

unb bem SanbeSdjef, bem trefflidjen madteren Saron

SKprbacf) anboten, ein greicorpS ju bitben, ba fehlten

aud) bie Kutljenen nidfjt. üftartin war bamit tjödjft

unjufrieben — baS liegen wir paffiren. HI8 aber

am SIbenb beS 4. 3uti bie Äunbe oon ber ©d)tad)t

bei Äöniggräfc einlief, fjiett er in einem öiergarten

eine Heine greubenrebe, unb bie warb iljm übrige*

nommen. ©eine eigenen ßanbBteute unb ©efwnungS*

genoffen erbaten ftd) oon uns bie Sfjre, il)n burd)*

prügeln ju bürfen, unb traten bieS fo auSgiebig, bag

wir Hnberen aus 2ftenfcf)Ud}feit interoenirten. darauf*

t|in üerfdjwanb SDkrtin, taufte aucfj im §erbfte nidjt

metjr auf, Weber im ©pmnafium, nodj im ©onfulat.

©rft im SJe^ember 18G7 fam er mir wieber ju

©efidjte
;

er ober richtiger nur fein Karne. @8 mar in

SBien, im jeligen „Sifabemifdjen Sefeoerein". 5)a fanb

id) einmal am fdjmaraen 23rette einen Hufruf an bie

„©laöen", ficfj an ber ©rünbung eines „HQgemeinen

titerarifdjen Vereines" ju beseitigen, unb im Kamen
beS Somit6s geregnete

: „SKartin Jfonftantinowicj Sar*

fcjpnSK, stud. phil." 3)iefe Unterfdjrift bewies audj,

bag unfer KZartin unter ber |>anb einen fleinen SCBec^fet

ber Kationatität oorgenommen, benn bie Kutljenen
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führen be$ SSaterS Hainen nid)t — nur bie tRuffen.

8112 id) if)m htrj barauf im Sefenerein begegnete, be»

ftätigte er mir bieS in feiner SBeife. „3dj nenne midj

auch Äonftantinowicj," fagte er, „weit idjj non bem

3rrtf>um jurüdgefommen bin, bafj Slutljenen unb Muffen

öerfdjiebene «Stämme ftnb. ©ie finb ein ©tarnm unb

weit bie Sftuffen »orgefdjrittener finb, müffen wir 5Ru»

tljenen unS nicf)t auf ftteinigfeiten fteifen. (Sin ©tamm

unb alte ©taüen eine gamitie unb griebe unb (Sin»

tratet ..." — „©djon gut," fagte idj, „bei ber

testen SBefeba bat ißotijei einfdjreiten müffen, um bie

Sroaten unb Sjedjen wieber auäeinanber ju bringen."

— „aKi^oerftänbitiffe!" erwiberte er teic^t^in, „fennen

wir uns erft, bann achten wir unS aud). ®aju fott

eben ber SSeretn bienen, ben wir grünben! SBafjr*

fd)eintidj werbe id} ißräfibent." — „3cf} gratutire!“

fagte id}. „Stber wof}er bein ptöfctidjeS Sntereffe für

Siteratur?* — „Siteratur?" fagte er langgebetjnt

unb judte bie Sldjfeln. ,,3d} bitte bid}, wa2 fann

man nid}t Sitte2 „Siteratur" nennen! Stber," fügte

er rafdj fjinju, „auch für Siteratur intereffire id} mich,

natürlich nur für flaoifd}e!" — 2>ann aber erjäfjtte

er mir, wie er überhaupt in bie Sage getommen, an

ber SBiener §od)fc§ule SSereine 3U grünben. Sr war

nach Ungarn gegangen unb ^atte ftd} bort „für ©etb

unb gute SEBorte" ein SRaturitätSjeugnil öerfc^afft.

2>a2 war bamalS ein betiebter SluSweg alter gaultenjer
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unb $ummföpfe, bi« fpäter §a«ner biefem Unfug,

ber aHmäfjlig eine traurige „berechtigte ©igenthüm*

lichfeit" Defterreidj« geroorben, baburcf) befeitigte,

bafe er ungarifche SDiaturitätägeugniffe nur bann als

gütig betrachten liefe, wenn ber Sanbibat feine ©tubien

an einem ungarifchen ©pmnaftum gemalt. S)och

mufete fich Sföartin ba fc^r beeilt ^abert
;

benn im

2J?ai unb Suni mar er in SRoSfau geroefen, al«

fßifger in jener famofen ©cfeaar, metdje fich angeblich

auf eigene Soften jur ftaöifeh * ettjnographifchen äu«*

fteflung begeben, in SSaljrheit auf be« Sparen Soften,

um ber SGBclt $u bemeifen, bafe SUeEanber Sftifolaje*

mitfcf) ber §ei(anb unb ©rtöfer fei, ju meinem bie

©taüen Defterreich« emporblicften. @r mürbe nicht

mübe, bie Sßracfet biefer 2lu8fteßung
,

bie fieutfeligfeit

be« Sparen, bie Segeifterung ber Sebölferung $u

fchilbern. „Unb biefe änfprachen!" rief er au«. —
„3n melcher Sprache feib 3hr benn begrüfet morben?"

fragte icfe. — „ßiup — ftaoifch!“ — „Silber e« gibt

ja feine ftabifcfee Sprache!" — „3<h meine ruffifcfe!“

— „äber ba« !)“&* 3hr ja nic^t äße oerftanben,

feöchften« ©inige!" — „ßftanchmal auch franjöfifch!"

geftanb er ju. — „Äber ba« fonnten ja auch bie

SBenigften bon ©uch?! ©inb feine SReben gehalten

morben, bie 3hr äße oerftanben?* — „§m! ja!"

fagte er jögernb. „3a — in beutfdjer Sprache

!

äber baran feib ja 3ht fchulbig, roarum habt 3hr nn«
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„germanifirt", warum fjabt un8 ©ure ©pradje

aufgebrängt ?*

3dj erinnere mid) nid|t meßr, welche Antwort

td) ißrn barauf gegeben
;
jebenfaü« muß fte feljr beutfdj

gemefen fein, benn er üerüeß mid) mit einiger ©e»

fcßleunigung. ®ocf) teerte er immer mieber ju mir

gurüd unb fprad) mid) an, wenn mir einanber de»

gegneten, ma8 jiemtic^ oft gefdjaf) — im „Hfabemi*

fdjen ßefeoerein", melier ©tubenten aller SRationali«

täten unb Parteien umfaßte. Än @ejpräcf)8ftoff fehlte

e8 nicßt, benn e8 ging bamal8 fonberbar gu an ber

Sßiener £ocf)fd)uIe, feßr fonberbar. Sin glfißenbem

©ifer, an roifber öemegtljeit ftanben jene Sage jtdjer*

ließ ben SKärjtagen faum nad), aber fte unterfcßieben

ftd) bod) feßr Oon jenen. ®amal8 fjanbelte man aucf),

jefct rebete man nur, bamal8 mar bie ganje ©tubenten*

fdjaft einig, jefct in ungäßfige Parteien geteilt, meiere

ftd) bitter befeßbeten, bamal8 bominirte bie große

ffreißeit8frage, jefct bie ffrage ber SRationatitaten! ©8

ßat woßt nie einen 33erfammlung8raum gegeben, ber

ein größeres SoßuWaboßu oon Änftcßten unb lieber*

Beugungen umfaßte, al8 ber große ßefefaal jenes

S3erein8 in ben erften 2J?onaten oon 1868. 8In jebem

Stfdßcßen faß eine anbere fßartei, unb wer ba eintrat,

Ia8 bie Leitungen feiner ^Partei unb bebattirte bann

barauf Io8. Sie ©praßen tonnte man nocß jäßlen

— etwa ein Sufcenb — bie 3aßl ber Parteien aber
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mar wirflicfj faum feftjuftellen. Unter ben 35eutfdjen

allein gab eS beren fünf! ©rftenS bie „Sentraliften“,

welche fid) and) „®roß«®eutfdje" ober „®rofj»0efter»

reicher" nannten, ©ie jagten Sßreußen, oertoarfen

ben SDualiSmuS unb träumten trofc ßöniggräfc unb

ungarifdjer Ärönung oon einem großen beutfdjen

National« unb ßulturftaat, melier unter bem ©jepter

ber ^abäburger alle Sanbe uom Nfjein bi« 3um ißontuS

©ujrinuS umfaffen follte. 3Weiten* b *c „$emofraten",

Weldje einem faum minber utopifdjen Programm ljulbig*

ten: Nepublif in 2)eutfd)lanb, mit @inf<htuß $eutfdj«

Cefierreidjs. drittens bie „Slericalen", welche ofjne

weitere politifdje ®efid)t3punfte MtteS ^afeten, ma$

gegen Nom war. ©iertenS bie „$>ualiften", aud)

fpe^ietl „$Deutjd}*Defterreidjer" genannt, welche ben

Norbbeutfdjen ©unb bloS burd) bie SCÖuc^t ber ©er«

adjtung, aber nicfjt burd) SBaffengemalt befämpft miffen

wollten, bie ®ejember»©erfaffung wie ein Heiligt^um

oerefjrten unb fid) inSbefonbere oor ®i8fra beugten.

Snbfidj bie äal)treid)fte Sßartei, welche woljl bie Hälfte

ber gefammten ©tubentenfdjaft umfaßte: bie „®eutfd)»

Nationalen", ©ie jubelten ©iSmard ju, begeifterten

fid) für ben ÄuSbau beä beutfdjen SinljeitSftaateS unb

ftanben bem ©ürgerminifterium feljr füljl gegenüber.

(Sbenfo gab eS unter ben Ungarn brei Parteien: bie

„SDeafiften", bie „ifoffuttjianer“ ober „Unabhängigen"

unb bie „Sflerilalen". ®ie Numänen fdjieben fid) in
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3»ei ©nippen: bie „Nationalen", metdje oon einem

25afo‘9iumänifdjen Jtönigreidj träumten, unb bie „Defter»

reicher", toeldje inSbefonbere auS ber ©ufowina

refrutirten, unb treu jum Staate ftanben. 3e nacp

bem tfrontanbe Rieben ftdj aud) bie Staliener in

„Italianisaimi“, aus bem Xrentino unb Irieft, unb

„Austriaci“, auä ®atmatien, roeit bie jungen Seute

au« Spatato unb Naguja roof)t fügten, bafj mit bem

Untergang ber öfterreid)ifcf)en £)errfd)aft audj ifjrem

©otf8tf)um baä tefcte Stünbtein gefdjtagen. ®a8

mären affo bisher jufammen groölf ©arteien, unter

ben Stauen aber gab e8 beren minbeftenS breifjig.

©an$ abfeit ftanben bie ©oten, wetdje nadj Sufjen

einig auftraten, obmofjt fte in 9Baf)rl)eit in brei ©ar»

teien jerfieten, metdje ftdj grimmig befämpften: Hrifto*

traten, ®emofraten unb Stericate. Unter ben übrigen

Stauen waren junädjft bie „Ijiftorifdjen* ©arteien

ober „Separatsten" ju unterjdjeiben. Sie fetten

jälje an ber ©igenart ber einjetnen Stämme feft unb

Waren ber Stnfidjt, bafj junäd)ft bie ©ntwidtung beS

©utturtebenS jebe« einzelnen Stammes angeftrebt

werben müffe. $>a8 war ba8 ttjeoretifdje Programm,

in 2öaf)rf)eit würben fte oon Neib unb ©iferfudjt ge«

trennt. So gab e8 eine fpejiftfdj cjedjifdje, ftouatifdje,

rutfjenifdje, eine fpejififd) flouenifdje, ferbifdje, mor*

tafifdje, enbtidj eine fpe^ififc^ froatifdje Partei. Unter

ben Kroaten gab e8 fogar jwei feparatiftifdie Nidj*
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tungen, bie „^Rationalen" unb bie „©tarcebicianer".

3m ©egenfafo §ieju ftanben bie ißanflaüiften, roelc^e

jeboch toieber in eine bemofratifche unb faifertic§ ruffi*

[che ißartei jerfielen. Srftere [teilte al8 ihr Programm

eine goeberation jlaöi[cfjer SRepublifen auf, ba8 ißro*

gramm ber (enteren lautete natürlich furj unb bfinbig:

Bereinigung unter ruffifchem ©jepter. ®a8 §aupt

ber „2>emofraten" war. ein geiftootter, bielbelefener,

aber burdf) [eine [c^recftic^e Berwahrlofung unheimlicher

SKenfch, ber SRebijiner ©ergei 2Ba[[itiewitfdj Rifanow,

ein 9tuffe au8 bem ßfjarfomer ©oubernement. ©r

hatte juerft in ©barforo, bann in .gürich [tubirt, hielt

[ich nun angeblich 3U gleichem .gweefe in SBien auf,

[tubirte jeboch h'er au8[chtiefelich bie [taoifchen ©tu*

benten. 2$* feine ißerfon bebürfnifetoS, wie ®iogene8,

gab ber blaffe, hagere 2Ren[ch gleichwohl biel ©elb

au8, um Änbere ju gewinnen unb an [eine ißerfon

ju feffeln. SDiefer cpnifche üRenfch, biefer fraffe SRi^itift

mar gleichwohl ein ganatifer [einer Ueberjeugung:

er glaubte an bie „heilige ©ache ber rothen Bepubtif"

unter ben ©laben. @r, ber bie Berechtigung be8

©igentfeumS leugnete, alle lugenben al8 ©emohnheiten

erHärte , berwenbete gleichwohl bon ben ©elbern

bie ihm au8 ©enf unb Sonbon pfloffen, nur ba8

SRothbürftigfte auf [einen Unterhalt, litt junger unb

S?ätte unb liefe anbere praffen, [ofem fte nur [eine

Brofchüren lafen unb [einen Xfeeorien juftimmten.
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Unferem Sttartin war biejer ©onberling £)öcf)ft unbequem,

benn wotjl war audj er Sanflaoift, aber baneben faifer*

lidj rufftfc^. Unb wotjt war er glücflidjer als Stifanow,

ba fidj iljm Biele ejaltirte ßgedjen, SRutfjenen unb

©erben anfdjloffen, bennocfj empfanb er bie gleichzeitige

SEBirffamfcit biefed grunbe|rlicf)en ganatiferä wie ein

5)amofle3jcf)Wert über feinem Raupte. 92ic^t mit Un*

recf)t, wie wir jpäter jeljen werben.

3Ser ftd) jeneä ©etriebe Bon Parteien Bergegen*

wartigt, welches bie Borjteljenben Seiten nur eben an»

gubeuten, nic^t gu fdjilbern Bermodjt, wer Ijiegu er«

wägt, bafj eS junge, teibenfd^afttid^e ©tubenten waren,

bie jo in Berjdjiebenen Sägern gerfplittert gegen ein*

anber ftanben, wirb leidjt erfennen, bafj eS bamals

an ber SSiener $od)jcf|uIe mefjr interejjant als beijag*

lidj guging. 3<h> begreife Ijeute nidjt, wie wir bamals

überhaupt nodj bagu !amen, Eotlegien gu befugen,

ober gar Prüfungen gu machen. $ie fieberhafte Stuf*

regung wollte gar nicht enben, fie war in ißermaneng

erftärt. SSie all bie Parteien ftch burdjeinanber

fcfjoben, Ijin unb fjer brangten unb belämpften, welche

jeltjamen Hlliangen unb Eompromiffe ba gefcfjloffen

unb gebroden würben, wie eS in ben eingelnen Ser*

einen guging unb wie erft in ben allgemeinen ©tubenten«

Serfammlungen, wo wir an einauber gerieten — bieS

Sttteö gefjört gu jenen Gingen, bie faum eine jfeber

gebüljrenb fcfjifbern fann. SS Ijanbelte fich meift nur

9rrart|0i, Bern Don j. Xonan. 2. Uufl. I 16
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um lächerliche Stleinigfeiten
;
bie 3ufammenfe&ung eines

®all*ßomit6S u. bgt. — aber mit welcher leiben*

fcßaftlicben ©tut!) marb ba beclamirt, berhanbelt, ge*

wählt unb geftimmt! SBir ©eutfcßen waren ftet« in

eminenter SDtajorität, aber fetten einig, unb gewöhn*

lidj fiegte eine ißartei über bie anbere mit §itfe ber

Ungarn ober ©taten. ©ann mifdjte fid} freilich einige

®d)am unb SReue in ben 3ubet ber Sieger — beffer

würbe e« nicht. SRadj wie cor ftanben fid} ©eutfch*

ÜRationale, ©emotraten unb Defterreicßcr fd^roff gegen*

über. Uebrigen« batte ba« nicht oiet $u fagen — in

ber golge bat ba« Seben an un« Stilen biefe ©egen*

fäfce abgefdjfiffen. @« gefcbab bie« naturgemäß: bie

Slufgabe ber ©eutfchen in Defterreidj liegt fo ftar, baß

fcbließtid} auch jeber batbweg« ftare Stopf barübet

nicht im $weifel bleiben !ann.

Stnber« bei ben ©taoen. ©er SRiß, ber biefe

trennte, war in SGBafjrtjeit ein tiefer, ja unüberbrflcf«

barer. ©er ©egenfafc jwift^en Separatsten unb

ißanflabiften war etwa« fiebenbige«, fein bloße« Streiten

um ißrinjipien, fonbern eine pra!tifd)e ftfrage, beren

©ntfdjeibung junädjft für ba« geiftige Seben unb ba*

mit für ba« gefammte ©dpcffal biefcr Stämme oon

ungeheurer SBicßligfeit war. Staum minber groß

War ber ©egenfafc gwifd}en ben ißanflabiften fetbft.

©aber fc^nitt innerhalb ber ftabifdjen ©tubentenfcbaft

ber Stampf ber Parteien biet tiefer ein, al« unter ben
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$eutf$en ober Ungarn, baffer mürbe er Ijier mit aßen

SBitteln, mit faft maljnfinniger Seibenfdjaft geführt,

©ergei SBafftliemitfcfi ßlifanom unb 2J?artin ßonftan*

tinomitfdj fflarfcgpnSfi toaren oon bornljerein Sobfeinbe,

fte mußten e8 fein. ®enn unfer SKartin mar in ber

£f;at ber gfl^rer unb Agitator ber faiferlicfj rufftfdjen

fßartei; über feine Abficf)ten, über ben Urfprung feiner

©elbmittel mar ßtiemanb im 3roe*fe^ 5luc§ 8^9 eT

ruljig, ja mit einer gemiffen Oftentation im rufftfdjen

©otfdjaft8palai8 in ber SBoflgeile au8 unb ein. @r

muffte feljr oiel ©etb erhalten, benn er oermenbete

fogar AnfelfnlidjeS auf bie ßmecfe, für bie man e8

iljm gab unb fid) felbft gu oergeffen, lag nidjt in

feinem Söefen. ©ein „Aßgemeiner literarifc^er ©erein"

fam gu ©tanbe, erfreute fid) fogar oieler 2J?itglieber,

benn bei ben ©erfammlungen mar ba8 Söier frei unb

auf einige ©elber fam e8 bem fjerrn ißrafibenten nie

an. 3(f> gefte|e: SKartin oerftanb feine ©adje gut,

benn er präfentirte trefflich nad) Auffen unb müfflte

rafttoS nadj Snnen. ©eine Xtjätigfeit muffte notlj*

gebrungen eine oietfeitige fein, erftli^ galt e8, bie

Separatsten gu übergeugen, iljre Reinen ^Bereinigungen

gu fprengen unb fte in’S Säger be8 „Aßgemeinen ©er*

eines" Ijinfibergugieljen
,

groeitenS mufften bie ©e*

monnenen red)t gebrißt unb gufammengefjalten merben,

enblicfj galt e8, Dtifanoro unb feinen Anfjang im ©cfjadj

gu galten unb forglicfjft gu beauffidjtigen. ®a8 Sefjtere
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toar üteHeidjt ba« ©cfjroerfte. 3)enn Siifano» »ar
feinem ©egner an ©eift unb Silbung überlegen unb

fein glüfjenber, berber, fetbftlofer ganati«mu« mußte

naturgemäß auf jugenbftdje ©emüfer ftärfer roirfen,

atö bie falte, glatte Sift be« eleganten SBarfczpnSfi.

Unb »o ber nift, wirfte ba« ©elb, »elfe« nichts

oon feiner 3auberfraft bertor, auf wenn e« au« ber

$affe eine« zerlumpten Sftfittften fam. SDenn SHfanom

feiert ber Änftf t, man bürfe einen Stocf nif t ablegen,

bi« biefer ftf fefbft ablege unb in ©tücfen Don ben

©fultern falle. ©eine Shfänger ffamten ftf, mit

iffrn auf ber ©affe zu berfeljren unb menn er fo, bie

ffäbige ißetzfutffma auf bem ßaarumftarrten Raupte,

mit bleifem, hagerem, berfniffenem ©eftf te, mit un*

fjeimlif glüfjenben Äugen auf bem Uniberfität«pfa&

ftanb, fo mofte ftf manche mitteibige ©eele bemogen

finben, fm einen Kreuzer zufommen zu taffen. „$>er

Settier," fagte auf 93arfczpn«R beräftlif. ©leif*

mo^f genirte iljn, »ie gefügt, biefer SBettter fe^r.

SBenn SRartin in ber Änmerbung oon „Srübern"

glüdlifer mar, fo geffah e« nur, »eil feine 3)efla»

mationen biel plauftbler Hangen. SDtan glaubt eher

an bie offizielle SDtaf t eine« Stiefenftaate«, at« an bie

Sfraft eine« berfteeften, zerfahrenen, befolgten w£omit6«\

hinter bem einen Programm ftanben §unberttaufenbe

oon Sajonetten, hinter bem anberen bto« einige taufenb

Äbenteurer, oerftreut nach allen Stiftungen ber SEBinb*
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rofe. 9fodj batf matt nicht öergeffett, bafj eS flabifdjeS

SJJateriat mar, meines bie ©eiben bearbeiteten —
©ötjne ftummer, an ©ehorfant geroohnter Stämme,

welche baS ®ucfen gleichfam mit ber 2ttuttermildj

eingefogen.

2Ber ermägt, ttie roenig ftch ©eibe in Ädjt

nahmen nnb »ie ©eibe ben nacften, fdjlichten §odj«

tierratlj prebigten, bem mirb e8 feltfam erjcheinen,

bafj ftch bie öfterreicht cf)« Sßolizei fo gar nicht um

biefe ®inge tümmerte. Stber eS »ar fo. 3)ie Sßolizei

hatte ÄnbereS zu tljun. Nicf)t etwa, als ob fie ben

©tubenten geringe ©eadjtung gefchenft hätte, uns'

®eutfdje bemalte fte mit örguSaugen unb toenn bei

einem Sommers ber Name .©iSmarcf" fiel, fo trugen

eS bie offiziellen unb nicht offiziellen ©ertreter ber

heiligen $ermanbab gemiffenhaft in ihre Notizbücher

ein unb es fehlte nicht an ©orlabungen, Unterfu*

jungen, Äuflßfung Don ©urfchenfchaften u. bgl. 2)ie

beiben feinblichen ©rüber aber liefj man ruhig ge«

mälzen unb bie Sßolizei richtete erft ihr Hugenmerf

auf bieS Treiben, als fte mit ber Nafe barauf geftofjen

mürbe.

©on mem? Son ben beiben Herren felbft! @8

ift eine furiofe ©efchidite, melche fich übrigens in

flattifchen Greifen mehr als einmal mieberholt hat -

Söenn bie guten fieute gegen einanber nicht mehr auf«

fommen lönnen, fo rufen fte ben ©taatSanmalt zu
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§ilfe. 3n unferem gaße begab fich bie ©adje wie

folgt.

SBefannttic^ würbe im §odjfommer 1868 $u SBien

baS ©chüfeenfeft gefeiert. SöereitS SJionate Dörfer

war bie Söiener ©tubentenfchaft in fieberhafter Huf*

regung, bie Steutfch^ationalen waren gegen eine Se*

theiligung, bie Oefterreid^er unb 23emofraten für eine

folche. 3e fic^tlic^er bie welfifc^=fleinbeutfc^e $enben$

beS gefteS her°ortrat, befto h°her gingen bie SSogen

ber Sewegung. Sine allgemeine ©tubentenöerfamm«

lang fotlte über bie f^rage entfc^eiben. STuc^ bie ©lauen

erfdjtenen unb 9H!anow beorberte feine Beute, gegen

eine Setheiligung ju ftimmen. SRartin hatte ©teicheS

im ©inne, aber als er bie Spaltung SJiifanowS gewahrte,

warb er urplöfclid) ein begeifterter greunb beS gefteS.

Unb ba fein Jtnhang groß war, fo würbe bie Sethei«

tigung mit ftarfer SKajorität befc^loffen. 9Za<h ber

Serfammlung trafen beibe Parteien jufammen unb

DZtfanow oerhöhnte feinen ©egner, weil er ein „ger*

manifdjeS fjeft" unterftüfct, SDZartin blieb bie Srwibe»

rung nicht fchulbig unb 9H!anow gab ihm eine Dhr«

feige. SSorauf SDZartin nid^tS übrig blieb, als SZifanow

$u forbern, bet freubig annahm. 9Zun aber backte

SDZartin nach, reiflich unb lange, unb eine grucht

feines UladjbenfenS war ein tanger Srief an bie ißo»

li^ei, ber über SZifanowS X^ätigfeit bie fchä&barften

Äuffdjlüffe gab. ®aS Schreiben war anonhm, aber
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eg enthielt fo zahlreiche pofitioe Angaben, baß bie fßo*

lijei eine ^augfuchung bei TOfanow öornahm, tuelc^c

in ber Sljat jene Angaben atä begrönbet erwieg. TO*

fanow würbe eingejogen, Sföartin triumphirte. Stber

nicht lange. TOfanow geftanb, mag er nicht leugnen

fomtte, aber er mochte ben Xobfeinb nicht auf bem

Serrain taffen, welcfjeg er felbft aufgeben mußte, ©o
gab er benn feinerfeitg einige TOtijen jur ©iograpffie

unjereg SWartin unb auch ßier war halb bie TOcßtig*

feit ber Senunciation erwiefeu. TOtn faßen bie beiben

panflaoiftifchen ©rüber in bemfelben f>aufe unb Ratten

immerhin einige Sage Gelegenheit, über ihre ßTOffion

nadjjubenfen.

Hber nur einige Sage! Senn man wollte oon

officießer ©eite feinen fiärm fd^tagen , unterfchäfcte

wohl auch Früchte, welche bie Sljätigfeit ber bei*

ben Herren bereits getragen, unb ljieft eä für bag

Jflügfte, wenn man beibe in aßet ©tiße unfdjäblich

machte. ©ie waren rufftfche Untertßanen, auch SKartin,

welker feine Bfterreidjifche ©taatgbürgerfchaft recht*

Zeitig abgelegt. SJlan wieg fte aug, unb bie ©ache

War beenbet, bie wenigen ißrotofofle würben SKaculatur.

9TOt TOfanow traf ich fpäter nur noch einmal

jufammen, im 2Kai 1872, in ©aben*©aben. (Sr war

noch immer berfelbe zerlumpte
,

fanatifche , ehrliche

9D?enfch unb bewohnte ein fleineg Sachftübchen bei

ben „brei Königen". (Sr fei Äorrefponbent oerfchie*
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bener Slätter, erjagte er mir, unb fefer befdjäftigt.

3cfe glaubte ifem nur ba8 ßefctere, im §inblicf auf bie

ftarfe rufftfdje ßolonie. ©eitbem feabe idfe nie mieber

non ifem gehört . . .

Slnberä aber unfer 9J?artin. 3<fe feabe ifen feit

jener Sataftropfee nod) zweimal gefefeen unb einmal

non ifem gelefen. SCßo^t fefet ficfe baraug fein oott*

ftänbigeg 83ilb gufammen, aber tcfe fdjreibe ja feier

roeber einen Vornan, nocfe eine Öiograpfeie, fonbern

nur ben Seridjt barüber, roaö mir befannt geworben

über bie eblen Seftrebungen eineg 2J?enfdjen, ber weniger

als Snbiüibuum in 33etrad)t fommt, benn al8 $)jpu8.

SSofein er fidj im 3uti 1868 gewenbet, als er

Defterreidj oerfaffen muffte, weife idj nidjt. 3dj »er*

mutfee, er war halb mieber ba, unb $mar in Söfemen.

3tfe fcfeliefee bieg baraug, bafe er 1871, afg icfe ifem

begegnete, auf bag ©enauefte mit ben c$edjifd)en 93er»

feältniffen oertraut war, fo, wie eg nur nacfe jafere*

langen ©tubien möglicfe. Sucfe gab er mir ba unter

Snberent eine ©dfeilberung jener berüchtigten 93erfamm»

lung am gigfaberge &ei ißrag, 28. ©eptember 1868,

bie er fidj fcfewerlicfe au8 3«tung8bericfeten jufammen«

gelefen featte. ©emife aber ift, bafe ber gute 3)fartin

oor jenem £age, ben wir Defterreicfeer, aug oerfefeie*

beiten ©rünben, nie üergeffen foQten, jenem 10. 3anuar

1870, ba ber Triebe oon Sfrtejlac gefcfeloffen würbe,

in ®almatien war unb ftdfe niefet blog etfenograpfeifefeer
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©tubien Ijalber unter unferen füblic^ften üföitbürgern

auffjiett, welche jetbft fo jcfjöne lange Sftafen fjaben

unb anberen Seuten nidjt einmal if)re fürjeren laffen

»ollen. ®enn über jeine bortige Xfjätigfeit liegt mir

ein origineller ®eweiS öor, ein Feuilleton ber w 3Jio8*

lauer Leitung" oom Februar 1870, jenes ®Iatte8 ber

Ißrofefforen Äatfow unb ßeontjew, meines einft in

IRufjlanb eine größere Sftadjt gemejen, als je ein an«

bereS Journal in irgenb einem ©taate. £offentlid>

Ijat eS aucf) minber naioe Ißublijiften in feinem ®ienfte

gehabt, als ben anonymen SBerfaffer jenes Feuilletons

„Sljarafterföpfe aus 9Jiontenegro", meines mir ein

Sugenbfreunb, ber einft mit mir unb 9J?artin auf ber*

felben ©djulbanf gefeffen unb Ijeute einfam unter

SBölfen unb Rupien als Sanbpfarrer in ben Äarpatfjen

fjauft, wenige SBotffen nadj ©rjdjeinen überfenbet fjat,

3c^ fjabe ben SuSjdjnitt treulidj aufbewaljrt unb über*

fefje folgenbe ©teile wörtlicf)

:

„Du junges SRujjtanb, aie bift bu brau unb Ijelbenfü^n,

Die bift bu ftolj unb ebel 1 Äu« beinern Stbler^orft §erau«, Don

ber urfrdftigen gefunben ®rbe unfere? ^eiligen Sanbe« fliegfl

bu auf Jittidj in ben entarteten SBefien hinein! SBo

bie Sebrdngten beine« geDaltigen Stamme« bluten, ‘bift bu ju

finben. Du bringjt iljnen mit gtübenben ©orten ba« ®eDu|t>

fein ber greiljeit bei, bu Iöfeft bie geffeln iljre« Wrme«, bu

bemaffneft itjn gegen bie Dränger! 9?id)t blo« ba« £ic$t beine«

®eifte«, aud) ba« ©tut beiner Äbern gehört ben Unterbrfldtenl

Du junge« iRufetanb, Die bift bu Ijerrltd)! Unb bodj! —
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(o Sielen id) fd^on begegnet, bie mir in ihrer felbftlofen Eingabe

an bie 3ntereffen unfere« Stamme« faft wie Halbgötter er*

(dienen finb — feinen Herrlicheren nod) hat 'nein Muße ge*

fchaut, al« jenen Helbenjüngling, ben icb am Hofe ju Settinje

jüngfi fennen lernen burfte. ffi« ift mir ein Stolj, baß mir ber

®ble fo rajtb befreunbet morben, um mir fein geben ju ersten

!

@8 ift mir ein Stola, bag icf» gier baoon berichten fannl @8

wirb Such Mßen auf ber fernen, tbcuren HeimathScrbe ein Stolj

fein, baoon ju lefen.

34 ftbmücfc niegt au«, hier ift bie SBabrbeit herrlicher, al«

alle ©Ijantafie! Semehmt benn ba« geben eine« echten Sohne«

Muglanb« 1 Martin ftonftantinotoitfeh ©arfchtfdjinSfoi warb im

Sommer 1848 auf feine« ©ater« Schlöffe im Souöernement

3efaterinoflam geboren, ©rächt unb Hertlidjfeit umgaben feine

SEBiege, benn Sonftantin ^egorieroitfeh ©arfdjtfdjinSfoi war einer

ber teiebfien Sbelleute Sübruglanb« — oierjigtaufenb Seelen

fagen auf feinen Sutern. Meid), oerehrt unb mächtig, wie ein

Halbgott, entbehrte er nur eine« Slücfe«: eine« ®tbenl 3h"
fönnt ®ueh benfen, Wie er jubelte, al« ihm Martin geboren warb,

3b* fönnt Such benfen, welche ffirjieljung ber Shtabe erhielt!

©ortrefflich, aber in echt flaoifdjem Seifte warb er gebilbet, nicht

im SBeften, wo fogar ba« ©iSdjcn Selehrfamfeit in gäulnig

gerathen, fonbern im efjrmürbigen MoSfau. Der 3üngling warb

ftarf wie ein Miefe, fdjön wie fflpoH, flug unb weife, wie bie

®ule be« Sllterthum«. (SBa« ba« geigen foH, weig ich nicht,

bermuthlich eine Mnfpiclung auf ben heiligen Sogei ber ©alias

Mtbene. Ä. b. ©.) Darum nüfcte er auch, al« ihm fein ©ater

bor brei Saljren ftarb, feinen Meichtljum unb feine Selbftftdnbig*

feit, nicht um au« bem Sumpfe bet Sioilifation ju trinfen,

fonbern um unferer gemeinfamen Mutter SlaOa ein Muhm ju

fein. So mar er inSbefonbere in jenen gdnbera ju finben, wo

ba« entartete Defterreich, nach Mugen fo fchwacb, nach 3nnen
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pari genug $u fein glaubt, um unfeten ©rübera bie ßtl>le ju*

jufdjnüren: in ©Öhmen, in ber ©looafei, in ßrain, in ©alijien,

im, nebenbei bemerft, tein flaoiföen ©anat! 9Rut$ig [efte er

feine eigene ©erfon ein, grofjmüthig oerroenbete er fein unge-

heure« Sermögen, um ben ©amen ber 3u fu'ift au«juftreuen.

®u<f) bei bem testen ßampfe, roo pch flaoifc^e $elbenföhne unb

fdjroarjgelbe Schergen gegenüber ftanben, hat er nidjt gefehlt.

®uf bie erfle ßunbe non bem ßonPitte mar er Don Bgram au«

mit einem Häuflein ©leichgepnnter herbeigeeiit. 33a« Deper»

reich moHte, ift befannt : ba« freie Sol! in ber Eriooöcie in fein

©djergengeroanb fleiben — „Sanbmeljrgefefc" h'fß e« bort ! aber

nicht umfonft heißen bie CrtDoScianer „gelben ber ©erge“, nicht

umfonft mar ©arfdjtfchinSfoi mit feiner $elbenfcf)aar herbeige-

eilt 1 an ihrer Xapferfeit brach P<h hie ®lacht ber Schergen.—

Der BuSgang ift befannt 1 9?un ift SarfchtfdjinSfoi hier unb

genießt am #ofe jene au«aeidjnung, bie ihm gebührt. ffflich

hat et mceberholt burch längere Unterrebungen geehrt, in meldjen

ich auch feinen politifcf)en Scharfblick feine genaue ßenntniß be«

morfchen Defterreich bemunbern lernte. „Oefterreich," fagte er

mir, B h“i nur einen einzigen Staatsmann: Dr. 8abi«lau« Sieger,

nur einen einzigen ©eiehrten: Dr. tJcanj ©alaefij, nur einen

einzigen ©eneral: SRobid) ! Unb bie brei SKänner finb ©lauen !*

©löge man biefe 'Sorte an ber SRoSlroa unb Sema beherzigen . .
.“

SDiein grennb, ber fßfarrer, bemerfte ba$u: „§ier

ift Bie SSahrheit ^errlic^er, als aQe ^ontafte! Unfer

3Äartin ift boef) ein JJapitallerl! SKac^t fogar Sarrifcre

nach rüdmärts unb rnirb als ©oljn eines ©belmannS

geboren! SBaS aber feine Garri&re nach öormärtS

betrifft, fo befürchte ich : er enbet höher, ofS ihm lieb

ift ! 2)?ir menigftenS mürbe, menn ich an feiner ©teile
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»äre, jjebeä ^anffetb, an bem ich »orfiber ginge, un*

angenehme ©ebanfen mecfen . .

. . . 0cf)t3eljn Sftonate maren »ergangen, feit idj

©rief unb Statt erhalten, id) §atte beS „§etbenjüng*

tingS" nicht mehr gebaut, auch auf potitifchem ©e*

biete begab fidj bamatS befanntlic^ SieteS, maS nodj

mehr intereffirte, als ruffifdje SBii^tereien. Ser Februar

1871 hatte unS baS „gafchingS’SDHnifterium“ gebraut

unb ber «September ben ^ö^epunft beS roüften §efen*

fabbat|8. Sa mar jene $eit, roo fid) SfluraroieffS

fürchterliches SSort: „58 ift fdjon ©ünbe genug, als

ißole geboren gu fein!" in Defterreich an ben Seutfdjen

erfüllte unb man batte biefe 3 e ’t mit feinftem Safte

gemäht — jcjjt, mo alle anberen Seutfchen in einem

feft gegrünbeten 9teid)e »ereinigt morben, galt e8 ja,

un8 in ber Siebe ju unferem Satertanbe ausgiebig ju

beftärfen! 3ch lebte bamatS als ©tubent in ©raj

unb erfreute mich, feit id} einer EommerSrebe megen

abgeftraft morben, einer järttidjen Stufmerffamfeit

feitenS ber ißotijei. Siefe ©rajer ©tabtpotijei ^atte

bamatS überhaupt feljr »iete ©orgen, benn ich gtaube

nicht, bafj fid) in irgenb einer anberen ©tabt Defter*

reic^S bie Gntrüftung gegen $ofjenmart unb Gonforten

energifcher offenbarte, afS in ber SKurftabt mit ihrer

moderen, ernften Seoötferung, mefcfje freilich für h°hk

$8pfe nur eben aus gafjnenben ißenfioniften befteljt.

5D2it fieberhafter ©pannung folgte man bem getb$uge,
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toel^en bie beutfdjen Sanbtage gegen ba8 SRinifterium

begonnen; e8 regnete Äunbgebungen au8 ber ®e*

meinbeftube; ber geriijgffigigfte Hnf)alt8punft ju einer

Demonftration würbe gierig aufgegriffen
;
wenn SJtadj»

mittag« bie Söiener ©lätter an!amen, fammelte ficf)

in ben ©tragen um 3eben, ber eine $eihmg fjatte,

eine ©cgaar oon ,8uf)6rern; witbfrembe ÜRenftfjen

riefen einanber auf ber ©trage wie einen ©rufe ju:

„Pereat Jirecek!“ 3$ Ijatte eben eine« Iftacfjmittag«

— e8 war in ben testen ©eptembertagen, in ber

^errengaffe — mit einigem ©efjagen folcfje Äleinig*

feiten ftubirt, als icf) plö$lic§ einen eiligen ®<§ritt

hinter mir fjörte unb fid) eine §anb öertraufid) auf

meine ©d/ulter fegte — ber gute ÜKarlin.

3dj trat einen ©djritt jurütf unb fafj ign etwa«

fonberbar an, aber biefer liebenSwürbige SRenfd) wollte

micf) nidjt öerftegen. „Fürcgte nicfjt8 für micf)!" jagte

er unbefangen; „id) bin ganj legitim gier! 3)ie 2fu8*

weifung ift fängft jurfid genommen, wir gaben enblicg,

©ottlob, ein Sföinifterium, welcgeS SRedjt unb ©efefc

god) gäft. ©8 tfjut mir wirflicg feib, bag id) au8

bem ©taat8oerbanbe au8getreten bin, jefct ift e8 wieber

eine greube, ein Defterreidjer ju fein, jefct entließ

wieber!" $5ann wenbete er rafeg bie 9tebe auf ißer»

föntidje«, braute mir ©rüge aus ber §eimatg, woger

er eben fam, unb föberte mieg bamit wirflicg für eine

Unterrebung. 3cg fpraeg igm »on jenem Feuilleton.
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,,©anb in bie Sagen!" lochte er. „UebrigenS l)ätte

bie ©adje halb einen tragifdjen SuSgang für midj

gehabt. 9J?eine »ierjigtaufenb ©eelen Ijaben bem guten

Kifita — übrigens wirflidj ein §elb, auf (Sljre ein

§elb! — fo gewaltig in bie Sugen geftodjen, baff er

mid) am §ofe bemalten unb mit einer Kidjte »er»

Ijeirattjen wollte. 2)u fannft S)ir meine Serlegenljeit

benfen! Kadj SJfontenegro gelje idj audj nicf)t wieber,

fo Ijerrlicf) baS fianb fonft ift!" — „SBofjin fonft?"

— „Kadj ^eft!“ — er lachte — „wenn a\i<fy auf

ftarfen Umwegen!" — „Sßarum ladjft S)u fo »er*

fdjmifjt?“ — „$a8 wirft ®u in einigen Stagen »er«

fteljen!" »erfieierte er, wieber ganj ernftfjaft. SDann

erjä^tte er mir jene c$edjifcf)en ©efd^ic^ten. 23ir waren

babei »or meiner SBoljnung angelangt unb er ging

feiner SBege.

Sinige Xage fpater Ijiell midj ein Äroate auf ber

©trafje an unb fprad) mir »on unferem SKartin. @8

war bieS ber ^iftorifer Dr. F-. ein guter Sefannter,

mit bem id) trof} feines nationalen Fanatismus gern

»erfeljrte, weil er eine grunbeljrlidje §aut unb ein ge*

bilbeter SDicnfd} war. SDiefer fanfte, fdjeue ©eleljrte

war feiner politifdjen Ueber^eugung nadj ein ©tarce»

»icianer, alfo ein froatifdjer Ultra, als foldjer nidjt

bloS ein Sobfeinb Ungarns, fonbern aud) ber „©onber*

beftrebungen" ber ©erben unb ©loöenen — eS gebe

nur eine ffibfla»ifdje Station: bie Kroaten, »erfieierte
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er, unb hiftorifdj wie etljnographifch fei nur ein „©rofj*

Kroatien" bort jur ©yiftenj berechtigt.

„SBeldjer geniale SDtenfdj !" rief ber ehrliche

SDtann begeiftert, „obwohl ein Siuffe, ein Sbelmamt,

ift er boch mit 2eib unb ©eele unä Kroaten oon ber

©tarceok»ißartei ergeben!" — „©in ©beimann?" —
„9tun ja — ©ie finb ja fein ©efpiele auf bem ©c^toffe

feiner 93äter gewefen!" darauf fc^ilbcrte ich *>em

Sföanne bie Fracht biefeä „©chloffeS" in ©jortöwfa.

©r würbe bleich; „wenn er in 8Wem fo gelogen

hat," murmelte er erfdjrecft unb ging betrübt oon

bannen.

Seht Sage fpäter las ich in 3e^ tunSen öon

bem „Hufftanbe oon Siafooi&a“. S>er tolle ©tarceoic

hatte mit einem Stbootaten unb einem gelbwebel oon

jenem Dertcfjen au8 ein „®rofj*Äroatien" ju begrünben

oerfucht. 3wei Sage bauerte ber Stummel, ©inige

hunbert @ren$er waren burch ©elb unb S3erfprechuugen

aufgewiegelt, mit trefflichen ©ewehren bewaffnet worben.

3h*e Offiziere hatten fie gefangen genommen unb jogen

gegen ßarlftabt. Sa !am SJtoöinarp oon Dgulin an*

gerücft unb jerfprengte fie. ©in fläglicher, wahn«

wifciger ißutfch! 3n weffen Sntereffe e8 lag, einen

geuerbranb unter bie ungarifchen ©laoen ju werfen

unb fo bie SDtagparen ju lähmen, lag flar. 3n bem

be8 2Jtinifterium8 ^ohenwart nicht — eine fo grelle

Slluftration für bie folgen feiner ißolitil fonnte es
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nicht brauchen, ©er fßutfch warb ja auch in ber

Srolge ein Kagel ju feinem ©arge! Sicherlich fant

bie Stufmunterung auS einer ©tobt, bie weiter gegen

Korben liegt, als SBien. 9J?an grübelte bamalS

oiel barüber, woher bie Äufrüfjrer baS biete @elb

genommen. Unfer SKartin hätte eS gewifj genau fagen

fönnen.

Kach fßeft ift er bamalS nicht fpajiert— rninbe*

ftenS auf jenem „Umwege* nicht. Äber MnbereS mu§
iljm anberwartS gegfücft fein. 3ch fdjtiejje baS aus

feinem 2leujjeren, als id) ihn jum lebten SLRale fah-

@S war bieS im 2J?ai 1877, im ©peifefaale beS

$otel SKetropoIe. 3ch erfannte ifjn fofort, trofc ber

großen (Eleganz feines äußeren fKenfdjen, tro| ber

5öerbienftmebaitte
, trofc beS ©taniStauS* unb beS

©afooa*DrbenS. @r fah mich nicht unb ich mochte ihn

nicht anfprecfjen, aud) aus Keugier nicht, idf fah ja,

was er nun geworben: ein ©pion §5£jerer ©orte.

Unb wo er fidj feine Sotbeeren geholt, fagte mir ber

Drben auf feiner 59ruft. ©alj übrigens etwas oer*

lebt aus, bet tljeure ©enoffe meiner ffinbljeit. Hn
feiner ©eite faß ein junges grauenzimmer, nicht übel,

aber mit echt ruffifcher Änotlennafe. ©ie raubte wie

ein ©ampffdjfot unb tranf Siqueur, wie ein alter

SBachtmeifter. Offenbar eine barmherzige ©djwefter

aus ÜJloSlau, bie im ferbifc^ei*Saget SBerfe ber Sföenfdjen«

liebe oerrichtet.
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©o — ba« ift Stile«, ma« idj oon ÜKartin meifj.

SBietleid^t war e« genug, um auch Slnberen baüon ju

erjagten. 2öa« in ben jetjn Safjten, bie feit unferer

lebten ^Begegnung liegen, au« bem talentboCen SKenfchen

geworben ift, weifj idj nicht an$ugeben. SSeber er

noch fein Kante ftnb mir in all’ ber Seit öor Stugen

gefommen. SKBgtid), bafj if)n ein früher £ob ereilt,

möglich, baff feine Serbienfte nicht bie gebü^renbe

©c^äbung gefunben unb er ftdj in untergeorbneter

Stellung um fein Stboptto*93atertanb üerbient machen

muff, möglich, bafj er injtoifdjen ©rünbe gefunben,

feinen Kamen ju medjfetn. Kur eine« ift unmöglich:

ein anftänbiger SKenfch mit ehrlichem ©rwerb ift

SKartin ber Kübel nicht geworben.

gianjol, BomDon j. ®onau. 3. KufL L 17
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?ef»r al8 ein anbereg Gulturbolf Ijaben mir

2>eutf<§e frembe fiiteraturen fiberfefct unb

gemürbigt, unb wenn irgenb mo, fo ift in

unferer ©pradje ber Ijerrlidje tiefe ©e*

banfe einer Weltliteratur lein bloßer Xraum mefjr.

Äfein Iraurn, aber nod) lange nidjt fd|öne, Iebenbige

Wirflidjfeit. SSiel Arbeit ift getljan, größere bleibt

übrig. SRod) feßlt monier unfterblidje SMdjter in

unferem ißantljeon unb ba8 ift fdjmerjlidj, aber meit

fdjmeralidjer ift, baß un8 nodj ganje fiiteraturen fehlen.

2>enn foldje Süden treffen nidjt bloß ben geiftig ©e*

nießenben, ber gerne „Don Weft unb Dften ßauber«

träule foften" tt>iH, fonbern audj ben ©efd|idjt8fdjreiber

ber Gultur, ja ber politifc^cn ©efdjeljniffe. gür ftumme

©öfter fpredjen iljre 2)id)ter, unb mo ber Hrm gebunben

ift, ba mirb baS Sieb $ur £f>at. Unb märe bie8 fiieb
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audj etwa nur ein IjilflofeS ©tommein, gering an

S5Bucf)t unb SBertf) , orm an rein poetifdjer Ära ft, e3

berbiente gehört ju werben in jenem fianbe, welcfje8

„ba8 §erj ©uropa8“ ift. füber nodj fühlbarer wirb

ber Sntgang, wenn bie8 Sieb bofl unb fräftig Ilingt,

fdjön unb IjerjbeWeglid), wenn e8 — bon allen anbern

©rünben abgefefjen — aud) um feiner felbft willen

gefannt ju werben berbient.

Unb ba8 gilt bon jener ßiteratur, auf wetdje fjier

fjingewiefen werben foQ. 35a8 S3olf ift ftumm, aber

au8 ben ßiebern feiner ®idjter flingt fein fieib unb

©djidfal — unb biefe 2)idjter ftnb ißoeten bon ©otte8

©naben, einer unter ifjnen ein unfterblidjer @eniu8.

3 cf) meine bie ßiteratur ber Äteinruffen (auch „SRuttjenen"

ober „SRujftnen" genannt). 9lur ifjr SBottSlieb f)Qt in

®eutfd)fanb einige 53ead)tung gefunben, bie Sßerfe ifjrer

SHdjter ftnb unbefannt geblieben. SMeQeidjt weifj fjier

unb ba ein ©ebilbeter, bafj 2ara8 ©jewcjenfo ein ißoet

ift, ben an Äraft unb £iefe ber öegabung fein Sinter

eine8 anberen flabifd)en ©tammeS übertrifft
;
aber ba8

ift woI)l aucf) 0HeS. 2öir befc^äftigen un8 biel mit

ben ßiteraturen ber ißolen unb Stuffen, unb e8 ift redjt

fo: fie ftnb tmferer SDiüIjett Wertlj unb werben e8 bon

3a^r gu 3aljr meljr. Kber bon jener ßiteratur, bie

gwifdjen beiben ftefjt, wiffen wir nidjt8. ®a8 ift ein

tjerbeä, unberbienteS @efd)id
;
f)erb unb unberbient, wie

ba8 gefammte ©djidfal biefeS ungffidlidjen SöolfeS.
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©fjern liegt biefeS bunfle £008 auf feinem Jafein; feit

Saljrfjunberten unb mafjrffeinlif für Safjrljunberte.

@8 fann fif nift felbft erlöfen, anbere ©rlöfer finb

fern. ,8äf) unb gebulbig erträgt eS fein ©effidf, non

leinet Hoffnung erquicft, aber auf feinem SfmerjenS«

gang mitteibig geleitet öon bem Stlagelieb feiner

ißoeten ....
ÜJian fann baS ©effi<f ber Jtleinruffen nift er*

mahnen, oljne feiner J)ifter ju gebenfen, benn too fänbe

e8 fif erffütternber, als in fren ©erfen? Unb eben»

fo märe e8 unmöglich, biefe SMcffter ju farafteriftren,

oljne be8 glufeS ju ermähnen, ber fr ©olfstfjum

getroffen, 9taf beiben Stiftungen t(in feien Ijier Sin*

beutungen gegeben, melfe bem ßefer be8 JöeftenS jum

minbeften ba8 SEBiftigfte vermitteln fotien.

L

„Unfere gelben ftnb tobt, unfer unbergteiftifer

SRuljm begraben, aber nof lebt ein Unbergleiflife8

in unferer SJtitte, größer, al8 bei aßen ©ölfern ber

®rbe: unfer Unglütf!" 35ie8 bittere SBort eine8 ufraini*

ffen ©eleljrten ift ein SBa^rmort. 3)a8 jaljlretfe Soll

ber Äleinruffen, feffaft von ben SUfangen ber Star*

pafen bis in bie ©teppenlanber jenfeüS be8 Jon, ift

einft geifKg regfam, politiff mäftig unb öott friege*

riffen ShifjmS getoefen ,
mie fein anberer flaüiffer

Stamm. <5fon in jenen grauen Jagen, ba ftf bie
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erften Spuren ftaattichen SebenS auf bem ©oben beS

heutigen Kufjtanb gewähren taffen, gatten fte als bie

g-fttjrer in Krieg unb ^rieben, unb ihre anfe^nticfjfte

©tabt, Kiew, minbeftenS im nationaten ©ewufjtfein,

als baS Zentrum föufjtanbs. freilich gelang ben dürften

bon Kiew bie Stufrichtung eines (Sin^eitSftaateS nicht

;

jeber ©au befielt jeinen eigenen Senfer, unb burdj innere

$wietracht, wie burct) ©rbtheitungen bitbete ficf) fogar

attmähtig jene SKaffe bon SCheilfürftenthüment aus, mit

ber bergigen fetbft bie wirre Kteinftaaterei beS mittel*

elterlichen 2>eutfchtanb3 teic^t übersehbar erfc^eint, aber

!am eS überhaupt ju einer gemeinfamen Slftion, einem

©robetungS* ober ©eutejug gegen SBeften ober ©üben,

einem ©ertheibigungStampfe gegen bie bon Dften ber

borbröngenben SDtongoten, bann fiel ben Kleinrujfen

bie Hauptrolle ju.

©Ieich unberfennbar ift ihr Uebergewicht auf geifti*

gern ©ebiete. ©ie waren eS, welche bem Korben unb

Dften baS ßljriftenthum überbrachten
;

in ihrer Sftitte

erblühte, unter bem fittigenbcn ©inftu| ber neuen Sehre,

unter bem belebenben Hauch einer bewegten ©efchicfjte,

baS ©poS unb bie Stnnaliftit; bie firchtiche ©het°rif

unb bie Segenbe traten batb hinju- ®aS »Sieb oom

HeereSjuge 3gor8", bie „Stnnaten" beS Keftor, baS

„ißaterilon" beS HöhtenftofterS ,
bie tßrebigten beS

Kpritl oon Xurow ftnb fteinruffifche ©pradjbenfmäter,

burdj freie, frifche Kraft unb Kaibetät ausgezeichnet.
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„®a8 war," urteilt SjS^pin
,

»in ber äufjeren ©e*

fdjidjte bie Spodje ffiljner Xljaten; auf bent ©ebiete

geiftiger Sultur bie $eit lebhafter Xtfätigfeit, benf*

Wörbige Anfänge ber Siteratur unb poetifdjer ©djß*

pfungen." SßaS ber ©üben erzeugte, naljm ber SRorben

auf; feine älteften ©pradjbentmäler ftnb burd)Weg nur

Ueberfefeungen ber oben erwähnten §auptwer!e; an ftc^

war er poetifdj, wie politifdj fterit. Sine äijnlicfje

Srfd)einung, wenn audj nidjt fo fdjarf ausgeprägt,

begegnet uns ja audj in bemfefben Sfbfc^nitt, bent XI.

unb XU. 3aljrljunbert, ber beutfdjen ©efdjid>te; Ijier

wie bort ift eS faum auSjubenfen, wie öiet reifer

unb fjarmonifdjer fidj bie ©efdjide ber Station aus*

geftaltet hätten, wenn bie güfjrung bauernb bem ©üben

»erblieben wäre; Ijier wie bort fiel fte fpäter natur*

gemäfj an ben mit fremben SJoIfSelementen »ermifdjten

Siorben. SEBeiter freilich liefje fid) bie ^ßaraHete nid)t

jWangtoS burdjfüljren, aber immerhin mag es ben Sefer,

ber ben Ijier beljanbelteit etljnograpljifdjen Sßer^ättniffen

ganj fremb gegenüber ftefjt, halbwegs orientiren, wenn

er ben ©egenfajj jmifdien Kein* unb grojjrufftfdiem

Sßefen afjnfid> auffaßt, wie ben jwifdjen füb* unb norb*

beutfdjer 0rt, unb in bem einen fünfte trifft fogar

ber SSergleicß ganj ju, ba{j es aud; Ijier bem fonft fo

»iel reifer »eranlagten ©üben bodj an bem ©inen unb

SCBidjtigften gebradj : an ftaatenbUbenber ftraft. lieber

einen gekniffen SRefpeft im ^rieben unb bie ^erjogS*
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mürbe im Jtriege brachten ei bie dürften ber Sßoljanen,

beren $auptftabt Siern mar, unb beren Sanb bamalS

einjig „Rub“ (Kußtanb) Ijiefj, nicht hinaus. Hcferbauer

unb Ätrieger jugleidj, üon ungeftümem greiheitsftnn

erfüllt, wiberftrebten bie einzelnen ©tämme jebem

ftrengeren ,8ufammenfchluj3 .

23arum unterlagen fie getrennt bem Srbfeinb,

bem fie oereint oietleicht roiberftanben Ratten. SKit

ungeheurer Sßudjt brauften bie Kiongolen über Kuß*

lanb hin, bie öewoliner würben zu ©flauen gemacht,

ber ©oben oerwüftet; auch fanf — 1240 — in

©djutt unb SXfche. 23er Korben fonnte fleh wieber

erholen, weil fid) f)i« bie oerljeerenbe ©pringfluth iah

oerlief, wie fie gefommen; ber reichere, fruchtbarere

©üben aber locfte bie (Eroberer, wenn nicht }u bleiben*

bem SBohnfife, fo boch ju häufiger ffiieberfehr. ©o

fchlofj um bie SWitte beS XIIL 3ahrhunbert8 bie erfte

®podje ber fleinruffifchen ©efchidjte, zugleich bie ein*

jige, in welcher ftch ba8 gefammte Solf ber oollen

Unabhängigfeit erfreute, unb mit ber Freiheit oerenbete

auch junächft alles geiftige ©treben unter ben $ufen

bet SKongolenroffe. ©in gleich jöheS unb gänzliches

©erftummen all ber Stimmen, burch welche eine er*

wadjenbe Kation jppidjt, lägt fleh feiten in ber ©e*

fchidjte nachweifen. 3m Unglücf üergangenen ©lücfS

ju gebenfen, mag — wenigftenS nach bem ©Sorte be8

großen 3taliener8 — bem ©injelnen nur ein Quell
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Bitteren @cf)merge8 fein, einem 33otfe aber ift’8 immer

aucfj ein Duett fjeiffamer ffirmannung. Stein SBunber

alfo, baff bie Stteinruffen fpäter fo oft bie £age ifjter

erften ootten Unabfjängigfeit tjeraufbefdjmoren unb bicS

nodj fjeute tfjun
;

fein SBunber, bajj fte mit einer Ärt

leibenfcfjaftlit^er ißietät an ben Siteraturbenfmafen

jener grauen ,8eit Rängen. Sie tljun Stecht baran,

benn e8 ftnb gugteidj Seroeife ber Sitbung8fät)igfeit

unb poetif^en Straft if|re8 ©tammeS; fein anbere8 alt*

ftaoifd)e8 ®po8 fann ftd) mit bem „Sieb oorn §eere8*

gug 3gorS" meffen, unb einer ©rfcfjeinung , wie ben

„Ännaten" be8 Seftor begegnen mir faum irgenbroo auf

äljnticfjer 33itbung8ftufe. 2)afj bie Steinruffen aber nodj

anberroeitigen ©runb gu eiferfüdjtiger ©orge um biefe

etjrmfirbige SJenfmale fjaben, fott fpäter ftar merben,

roenn mir ergäben müffen, mie man ifjnen biefen

nationalen ©djafc gu öerfätfdfjen unb gu entmenben

gefugt.

®ie Stataftroptje oon 1240 bebeutete ben Stein*

raffen nidjt bto8 ben Untergang itjrer einzelnen, fetbft*

ftänbigen ©taat8mefen, fonbern aud) bie Sbfdjeibung

oon ifjren grofjrufftfdjen Settern; oon ba ab ftnb ber

©üben unb ber Sorben in Sprache unb Suttur, in

iljrer ftaattidjen unb tfjeilmeife audj in itjrer reti*

giöfen ©ntroicflung burd) faft oier 3afjtf)unberte ge-

trennte äSege gegangen. 3m Sorben, mo bie fjeimifcf)en

gürftenttjftmer unter bem Stnpratt ber SSongoten auf*
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redjt geblieben Waren ober ftc^ bocfj immer mieber

aufjuric^ten oermocf)ten, jobalb biefer Änpraß ooriiber

gegangen, öofljog fiel} aflmäljlig eine politifdje unb

geiftige ©entralifation
;
SföoSfau unb Kowgorob würben

nicfjt bloS bie §auptorte mächtiger ©rofjfürftent^ümer,

jonbern aucf) — inSbefonbere ba$ erftere — Stätten

einer eigentfjümlicfjen, freilich überaus befcf>ränften unb

früfj erftarrten, aber bocfj immerhin nationaten Suftur;

ftetig oofljog fttfj bie 2lffimilation ber fremben, afta-

tifdjen SöolfSelemente im Korben unb Dften, faft ebenfo

ftetig bie (Entwicflung jum ffiinfjeitSftaate. HnberS im

©üben. Die ^auptmaffe beS SBolfeS unter frember

$errfcf)aft, im jäfjen Kampfe um ©pradje, ©laubeit

unb ©igenart bie beften Äräfte aufjeljrenb; nur einige

Stämme — im Dften bie Äofafen, im SBeften bie

©alijier — ifjre greifjeit länger beljauptenb, aber ftets

burdj ben ©influfj wibriger SBerfjältniffe gehemmt unb

an gebeifjlidjer ©ntwicflung Oerfjinbert, bi« aud) fte

bem ©flaoenloofe berftelen: fo [teilt fidj bas ©efdjicf

ber Sfleinruffen bis in bie SDJitte beS XTEL 3afjr*

fjunberts in ben aßgemeinften Umriffen bar. 2öir

wollen baSfelbe nun, fo weit eS fftr bie gtuecfe per

oorliegenben Darfteßung notfjmenbig, nä§er in’S Sluge

faffen.

Die mongolijdje §errfd)aft wäljrte furj, bie wilben

$orben bermocf}ten «Reiche $u jertrümmern, nic^t auf*

jubauen; faum brei SRenfdjenalter nai$ bem Sturze
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Jfiero« begegnen mir neuen ©roherem auf bem öer»

roflfteten ©oben: um 1320 fäuberte ber 2itauer*$erjog

©ebimin biefe ßanbfdjaften üon ben SKongolen unb

oereinigte 28olljhnien unb ba8 ©ebiet non SHem mit

feinem Keidje. 2)a8 2oo8 ber flleiitruffen geftaltete

ftch unter ber neuen §errfdjaft junächft nicht ungünftig.

©ebimin, obwohl §eibe, tolerirte ben djriftlidjen ©lau*

ben, feine Kadjfolger mürben felbft griedjifch'orthoboje

©hriften. 2tucf) ftanben bie Unterjochten trofc be«

rabifalen ©infchnitt«, ben bie ÜKongolenherrfchaft in

ihre geiflige Sntmicflung gemacht, bodj noch immer

auf höherer ©ulturftufe, al« bie neuen ©roherer; ihre

Sprache, biefe« nie trügenbe .ßeugnif} geifKger Xräg*

heit ober Ärbeitfamfeit einer Kation, mar auägebil»

beter al« bie litauifdje; fte mürbe — roenn nicht in

ganj Sitauen — fo boch innerhalb ber fleinrufftfchen

©rennen bie Staat«» unb Kecht«fpra<he. Ällmählig,

mie fich bie §alme nach bem ®emitter mieber auf*

richten, mürben auch »«ber geiftige ©eftrebungen

fichtbar, bie an bie Ziemer Irabition anfnüpften. ®a

aber ooÜjog fich ein politifdje« ©reignifj, melche« für

bie ©efchicfe ber Äleinruffen oon üerhängnifjboflfter

Sebeutung merben füllte: bie Bereinigung fiitauen«

mit Ißolen. 3e inniger fich bie Berfd)meljung beiber

Sänber geftaltete, je mächtiger ber potnifche ©influfj

anmuch«, bi« enblich beibe Staaten ju einem polnifchen

®inheit«ftaat mürben, um fo bitterer geftaltete ftd) bie
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Sage ber Unterworfenen. Nitt BIoS um be8 uralten

©rbtjaffeS wißen, ber ftdj einft — oor ber Mongolen»

jeit — in unjäljligen Kämpfen entlaben, not mef)r aus

potitifter Naifon muffte ben ißolen ber Seftanb einer

gefonberten tleinruffiften Nationalität innerhalb ifireS

fonft jiemtidj ljomogenen Staates ein ®om im Äuge

fein; ber !atl)oIifte Fanatismus gegen bie §äreti!er,

bie Funl)t ber ariftofratiften Herren oor ber alt*

ffaoiften bemofratiften Drganifation ber rufftniften

Sauernftaften — teueres ein Bisher faum gewörbigter

unb bodj fiterlit ftwerwiegenber Fact°r — traten

als widjtige SNotioe t)inju. Unb baljer Begann nun ein

Kampf, wie er gleiß) fjartnäcfig unb jielbewufct feiten

jwiften jwei Nationen geführt worben, ein graufamer

Kampf ber SNädjtigen gegen bie SBeljrlofen, ber gleit*

woI)I nitt mit bem oüfligen Siege ber ©rfteren enbete.

ffiS ift l)ier nitt beS DrteS, ber einzelnen Stabien ju

gebenfen, wir Begnügen uns, baS ©nbrefultat ju oer*

gei^nen. ®en ijßolen gelang biel: auS ben freien Säuern

würben Untertanen, bann aßmäfjlig fogar, freilich fetjr

langfam, gebulbige §5rige; bie oorneljmen Kleinruffen

ftloffen ftt bem Ijerrftenben ©tamme an unb oer*

fdjwägerten fit mit ber polniften Sjladjta; bie @e*

biete beS weftlidjen Kleinrujflanb würben ifirer poli*

tifcfjen Drganifation nat polnifte SBoiewobftaften,

weite fit enblit nur burt bie Sprate unb ben

©lauBen ber Säuern unb Kleinbürger üon ben anberen
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(gebieten bet Respublica Polonia unterfd)ieben. aber

auch biefen Unterzieh unb bamit bie Nationalität

fefbft hinwegjuräumen, gelang ben ißolen nicht. 3>ie

fleinrufftfdje Spraye mar jur Säuern« unb Kirnen«

fprat^e getoorben, aber al8 folche erhielt fie fidj; bie

Kleinbürger unb Säuern waren jäfj, bie griet^tft^«

ort^obojen Sßopen nidjt minber. ®ie ißolen »er*

achteten biefe lingua ruatica, welche in SOBaljrheit baS

reinste unb wohllautenbfte flaoifdje Sbiorn ift; aber

fie hätten iljr nur burd) polnifdje fianbfcfjuten an’

8

geben greifen Rnnen, unb ©djulen für §örige ju

grünben, ba8 ftanb bem (Seifte jene« $eitalter8 f°

fern, bajj e8 nicht einmal al8 SNittel $um ßmecf »er«

fudjt tourbe. Änbere» aber entfprad) feinem (Seifte

:

gemaltfame Belehrungen. Siele (Sreuel finb im NaWen

be8 Süllerbarmer« auf ®rben begangen morben, feiten

größere al8 h*er • • • ^en ©riec^ifdj-Drt^obofen

mürben, weniger burd) ba8 NiiffionSlreuj be8 Sefuiten,

al8 burd) ba8 (Schwert be8 SBoiemoben, wenn auch

nic^t überall, fo bodj in mehreren Sanbe8theilen (Srie*

cfjifch*Unirte. 3>ie Säuern fügten fidj, bie ißopen ge«

horchten, aber bie nationale ©pradje mufjte man auch

nun ihrer Kirche laffen: r 5 m i f cb * fatholifd) würben

felbft biefe „Belehrten" nicht, gefd^weige benn bie

Änberen. Sine Nation öon armen §anbmer!8leuten,

öon gärigen unb ihren ißrieftera ,
ba8 würben bie

Kleinruffen atlmähtig unter polnifcher $errfdjaft, aber

eine Nation blieben fie bodj ....
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Schon barau8 ge^t herttor, baß e8 hauptsächlich

SBoffen be8 SE)orafter8 maren, welche bic Utiterbrücften

i§ren ©rängern entgegenfefcten, Sähigfeit unb ©ulber*

mutfj. Hber auch an geiftigen SEBaffen ^at eS nicht

gefehlt unb e8 gereift fid^erlid^ ben Äleinruffen jur

hohen @hre, baß mit fetbft in biefer fo büftercn ©poche

ihrer ©efd^id^te non einer 2Crt nationaler fiiteratur

fprecfjen börfen
,

„bon einer eigenartigen unb leben*

bigen ©emegung ber ©eifter, bie in oiefen 3 fl8en an

bie atte $ect erinnert" (ißppin.) Setbftoerftänbtich

ging fie junächft au8 geistlichen Streifen heröor, aber

ihr ßwed war nicht blo8, ben ©tauben, fonbern in

ihm unb neben ihm auch bn8 gefä^rbete ©offSthum ju

fchü|en. SBährenb in ©roßrußlanb bie mächtige, oom

Staate gefchüfcte unb gehegte orthoboye Stirne ftch

immer mehr ju öbem gormeltram üerfteinerte
,

em*

pfanb e8 hier bie graufam oerfotgte, oon ber ißropa*

ganba halb oerbrängte ftirche naturgemäß at8 2eben8be*

bürfniß, fo ootf8thümtich, ot8 irgenb möglich, ju bleiben,

©aber trat hier an bie Stelle be8 Sttffaoifchen, weit

eS bem ©olfe unüerftänbtid) mar, nicht bto8 in ber

^Srebigt, fonbern auch vielfach im Eeremoniett bie leben»

bige ©of(8fprache
;
baher begegnen mir hier um 3ahr*

hunberte früher, at8 im korben, ben erften Überfefc*

ungen ber ^eiligen Schriften; baher fdjlug hier bie

theotogif^e Literatur einen berben, braftifchen, burch*

au8 praftifchen ©on an, ihr $mecf mar ja auch nicht
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bie gelehrte ®ar[teQung ber SDogmen ober Anregung

ju mpftifdjer ©rübelei, fonbern einzig bte 33ewaljrung

be« gemeinen ÜDZann«, bei Sauer« unb Kleinbürger«,

oor ben ©inflüfterungen ber Äatfjolifen. SDiefe Site*

ratur wollte ftäljlen unb tröften, wollte rafcf) unb in

ben weiteren Äreifen mirfen, unb barum wählte ftc

aud) nicf)t bie gorm oon Folianten, fonbern oon Sro*

fc^üren, öon fliegenben Slätiern, bie oft neben einem

berben §oIjfcf)nitt, ber etwa einige ißölen in ber £)ötle

borfteCte, nur fräftige glücke gegen ben Katljoliji«*

mu« unb eine fürje, faftige Anpreifung beS „alten,

einjig«ecf)ten“ ©tauben« enthielt, „gürtetet eud) nic§t

oor ben ißolen,“ ruft 3 . S. ber berbfte unb populärfte

©djriftfleller biefer ^eit
,
Sofjann SBifjniemSfi, feinen

SanbSleuten $u, „fonbern fürchtet (Sucf) oor bem Schöpfer

ber ißolen, ber iljre unb eure Seelen in feiner gauft

f|ält. SBiffet, bafj unfere flaoif^e (Kirdjen*) Spraye

oor ©ott geehrter ift, al« bie lateinifdje, aber ba« ju

beroeifen l>abe id) feinen SRaum.“ 3nf)altlidj, wie in

ber äufjeren Auäftattung erinnert biefer fampfluftige,

t^eologifc^ - politifd^e glugfc^riftenfdjmarm lebhaft an

bie 93rofdjüren«2iteratur
,
wie fie jur felben $eit,

XYI. Safjrljunbert, bie Ausbreitung be« ißroteftanti«*

mu« in ®eutfdjlanb begleitete unb förberte, audj feljtt

ei minbeften« an einem geiftigen Serüfjrungäpunfte

jtoifdjen Seiben nidjt: bem $afj gegen ba« römifdje

5ßapfttf)um. ©0 mag e« aucf) üietleidjt nid)t ganj ein

8 r a n j o 1 , 8om ®on j. ®o»au. 2. ®nfl. I. 18
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.gufaü fein, baff bie erften Budjbrucfereien auf ftein*

ruffijchem ffloben oon 2)eutfd)en gegrünbet ttmrben,

tteldje im ©eruche „Sutljerijchen SeufelSbienfteS“ ftan*

ben unb aud} bejjtjatb Diel Unbill ertragen mufften; bie

8af)t ber öfftcinen n>ucf)S übrigens — ber befte Beleg

für bie flebfjaftigfeit ber ganzen Bewegung — bennodj

rafct) an; eS gab beren halb mehr als gmangig, ba*

runter bie meiften in gang flehten ©täbten, ober in

Ätöftern, too fie ficf) ber Beobachtung unb Berfotgung

beS fathotifdjen ßleruS leister entgehen fonnten. 8ln

geiftiger Stegfamfcit übertraf bamals überhaupt ber

gefnedjtete ©üben ben national fetbftftänbigen Storben

weitaus; aus ber $eit bis 1600 !ennt man heute aus

bem rnoSlomitifchen Stufjtanb 16, auS Äleinrufjtanb 67

®rucfwerfe.

Huch ein anbcreS Mittel, ben ©ifer für ©tauben

unb BoIfStljum in bie Sftaffe gu tragen, bitbete guerft

ber ©üben auS: baS „Bratstwo“, bie „Briiberfdjaft",

b. h- bie enge fogiate Bereinigung alter gu einem

ffirchenfprenget gehörigen ©laubigen, ber atS widj*

tigfteS Stecht baS fßatronat über ihre Jtirdje guftanb.

Söie bie äufjere Drganifation unb bie Hufrichtung ber

firchtichen ©emeinberedjte nach beutjdjem 5D?ufter, bem

2Ragbeburgifcf>en ©tabtrecht, erfolgte, ebenfo täfjt fid)

nicht begweifeln, baff auch ber teitenbe ©ebanfe aus bem

proteftantifchen ®eutfchtanb herübergeflogen: bie Dr*

ganifirung ber Saienfchaft gurn $wecfe träftiger ©in*
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flufjnahnte auf bie Äird^e. 2Bäf)renb bie „93rüberfd)af*

ten" im Korben, »o fie gleidjfaß« aßmählig (Eingang

fanben, niemals ju größerer Sebentung gelangten, e8

fei benn für bie 8rannt»ein*ißrobuftion, bedielten jene

beS ©übenS eine ernftere unb ebtere Kidjtung; fie

fneipten öiet, aber fie fdjüfcten ihre Äircfjen unb grün*

beten jafjfreidje ©dptlen; auch manche 35ruderei banft

ihnen bie Grntftefjung. ©ie traten bie«
, »eil fte —

mie bie« ein gleichseitige« Kftenftüd auäbrüdt — er*

fannten, „bafj fie nie in fotc^e« 33erberben (burd) ißolen

unb Sefuiten) gerathen »ären, »enn fdjon ihre SBäter

ba« SBiffen gepflegt hatten". Stnfängtich nur für firch*

Iid>*poremifche ßmede beftimmt, nahmen biefe Hnftalten

halb eine populärere unb weltliche Kidjtung
;
ihre grudjt

»ar e§, bafj sahlreidje öürger, auch einseine Äbelige

ihrer Kationalität erhalten ober surüdgeroonnen »urben.

Unter ben Sefeteren »irften bie dürften ßurSfi, Dbo*

lenSfi unb DftrofsSfi auch als ©djriftfteöer su theo»

Iogifch'politifchen 3»eden; bie meiften anberen ©cri*

benten jener 3eit »aren, »ie er»ahnt, ißriefter. 3hre

Kamen ftnb in biet fpäterer 3eit ttjeilroeife entbedt

unb ber S3ergeffenheit entriffen »orben, benn e« be*

barf angefidjtS ber Politiken 33erhältniffe faum ber

SBeifügung, ba& bie meiften 353erfe, unb nun gar bie

fjlugfchriften anonpm ober pfeubonpm erfchienen. ©eit

bie ißolen burch bie Union ton 93reft (1596) ber ge*

»altfamen ßatholifirung einsetner ßanbeStheile gleich*
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fam beut offiziellen Stempel aufgebrücft, würbe ber

$rud nocf) öiet fcfjfimmer, aber audj bet ffiiberftanb

fofort energifcfjer. 3ntmer heftiger Hang bie ©prad)e

ber fircßfidjen ©Triften; fffugblätter unb ©rofdjfiren

ßiftorifdjen 3nfjatt8, wefdje ba8 ©oll an feine ©er*

gangenfjeit erinnerten, traten ßinju. hingegen fdjwieg

bie ßunftpoefte faft üöQig
;
wa8 an ©erfen au8 jener

$eit erhalten geblieben
, finb einige wenige religiöfe

Sieber. Um fo wilber, fjeißer unb Ieibenfcfjaftficher

rief ba8 ©olfSfieb $um Äampf gegen bie 2)ränger auf.

SDiefe ©timmen füllten nidjt wirfung8fo8 üer*

fallen: e8 tarnen bie Sage fürchterlicher ©ergeftung,

ba8 polnifdje 3odj warb wenigften8 oon einigen ißro*

Dingen abgefchüttelt
;

„©erberben erwuchs au8 ber

bfutigen ©aat", wie e8 im 3gor8fiebe heißt. @8 ift

meines SracßtenS nicht jutreffenb, ben (Einfluß ber eben

djarafteriftrten Senben§*8iteratur auf bie fpäteren (Er*

eigniffe, wie bieS j. 0. audj ©ppin unb Äoftomarow

tfjun, afljufjod) anjufdjfagen; ber SEBertfj be8 gebrudten

Sßort8 lann ja bei einem ©offe, beffen ^auptmaffe

nicht lefen lann, naturgemäß nur ein befcfjränlter fein

;

immerhin muß biefer Siteratur bie öebeutung gewahrt

bleiben, ba8 SRationafbewußtfein in ben höheren ©d)id)ten

wach erhalten, biefelben $u lebhafter (Sinwirlung auf

bie SDiaffe angeregt, enblidj aber ben geiftigen 3U*

fammenßang awifcfjen ben Unterjochten unb ihren ©e*
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freiem geftärft, ja leibenfdjaftlidj belebt ju hoben. SJtehr

nid^t, aber auch bie« ift nid)t menig.

®iefe ©efreiung nämlich tmöjog fich junäcfjft nidjt

im SBege einer ©eöolution be« gefammten Solfe«,

fonbern burdj ba« Singreifen eine» ber fleinruffifdjen

Stämme, melier feine Freiheit, roie bereit« ermähnt,

weit länger beroafjrt unb nie fo ööKig öerloreit hotte,

mie bie übrigen, ber ßofafen. Sie mären auch bann

nod) unbejmungen geblieben, at« jener anbere Stamm,

oon bem mir oben gleichfalls angebeutet, bafj er aud)

unter mongolijdjer unb litauifdjer §errfchaft feine Un«

abljängfeit beroaljrt, ber meftlidje, längft— bereit« um

bie SJtitte be« XIY. Sahrljunbert« — unter frembe

©otmäfjigfeit gefommen mar, §uerft jene ber Ungarn,

bann (1387) bie ber ©ölen. Seither hotten bie ©e*

mohner öon §alicj unb SBtobimir (©alijien unb 2obo«

mirien) nidjt blo« ba« traurige 2oo« ber anberen

Stamme«brüber getheilt, fonbern noch härteren ®rud

erlitten, fchon megen ber näheren SWadjbarfc^aft mit

ben rein polnifdjeit ißroüinjen. Hnber« bie ßofafen,

unb ihrer mufj nun eingefjenber gebaut merben, nicfjt

blo«, meil ihr Eingreifen ba« äujjere £008 ber Station

beftimmte, fonbern auch, meil ffiolf«* unb SJunftpoefie

. fpäter in ihren @efd)icfen, ihrer Eigenart ben oornehm*

tichften Stofffrei« fanb.
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n.

©8 mar ein tapjfcreS, friegStuftigeS SSoIf gemefen,

welches bem Hnpratl ber mongolifcf)en §orben erlegen

war, unb wenn fidj auch bie üftehrgahl bem ©flauen«

fc^idfal anbequemte unb an ber ©djolle Heben blieb,

fo gogen bodj 2.aufenbe unb aber Xaufenbe baS Sjil

unb bie greiljeit uor. ©ie Wanbten fich nad) ben faft

unbewohnten Sanbfdjaften gmifchen 35njeper unb ®on

unb begannen uon lji« auS ihren mitben ©uerilla*

Sfrieg gegen bie Unterbrücfer, alfo anfangs gegen bie

Mongolen (Üartaren), bann gegen biefiitauer unbißolen.

SGBenn Bobenftebt — in feinem fonft fehr uerbienftuotlen

SBerfchen: „$>ie poetifdje Ufrahte“, einer ©ammlung

ffeinrujfifdjer BolfSlieber — betont, bafj „bie Sftoth*

menbigfeit ber Befiegten, ihr Seben burch bie giudjt in

entfernte ©egenben uor ber ©emalt ber ©ieger gu

wahren“ ,
bie Urfad^e ber ©ntftehung beS BolfS ber

Jfofafett gewefen, unb ben „Xrieb, ftch gu rächen", nur

als „baS natürliche Stefultat einer fo mütjeuoll er*

rungenen ©icherheit" gelten taffen will, fo bleibt er

für biefe Behauptung ben Beweis gang fchulbig unb

bie Shatfachen f^einen mir burdjauS gegen feine Suf*

faffung gu fprechen. ©efbft ben SD?ongolen mar in

©übrufjlanb, baS fie bauernb beherrfcfjen wollten, ber

lebenbige ©flaue, ber ihnen baS gelb baute, lieber

als ber tobte; fie morbeten bie Unterworfenen nicht,
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gefcfjweige benn, bafj bieS bie Litauer traten; bie blofje

2Baf)rung be« Seben« fonnte alfo nicht ba« äJiotio jur

glucht fein, wobet ja ferner 311 erwägen ift, bafj bann

bie ©eflücfjteten nicht fofort eine fiebenäffihrung ge*

wählt Ratten, bie wahrlich feine „Sicherung" oerbürgte:

rafttofe Ä^rtegSgiige in bie atte $eimat, Sag um Sag

©efaljr unb Äampf! Stuc^ waren eS ja nicht gan3e

Sippen, nicfjt Scanner mit Söeib unb $inb, welche in

bie Steppe flüchteten, fonbern junge 9J?änner, beren

einigen S3 eftfe tßferb, ßan3e unb Schwert bitbeten, fo

bafj gerabe im erften 3af)rfjunbert fidj ifjre 3a^l hauPf*

fädjlich burdb neuen 3uiu9- ni<ht burch ©eburten

mehrte; manche ©jpebition ^atte benn auch nic^t nur

Ärieg unb SRaub, fonbern üornehmlich bie ©rbeutung

oon SBeibern §um Qiele. Söenn biefer ewig bebro*

benbe unb bebrofjte, anfämpfenbe unb befampfte Ärieger*

fchwarm ftch bennoch nicht allein behauptete, fonbern

auch oQntähtig 3U furchtbarer SJiacht anfcfjwoll, fo muff

ber ©runb ^icfür feineSweg«, wie bieS ba« SSotfStieb

unb nach ibm nationalen $iftorifer mit faft gleicher

SJtatoetät thun, einjig in ber fpetbenbaftigfeit beS S3 otf8*

charafter« gefucht worben; auch ?ofcn, Sitauer unb

©rojjruffen waren feine feigen unb unfriegerifchen

Nationen. §ier wirften eine gan3e 9?ei{)e oon Ur*

fachen 3ufammen : bie üage unb fflefcfjaffenheit be§ ge*

wählten Sfpl«, welche« burch bie Stromf^nellen unb

getfenhänge be« Snjeper, wie burch bie Sßüftheit ber
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nädjft angrenjenben ©ebiete gteicf)fam eine natürliche

Feftung bitbete
;

ber rafche unb gewaltige gujug,

ben bie erften Flüchtlinge au« ben 0teiljen ber in ber

§eimatf) nerbliebenen S3olf«genoffen in F°iöc ber

fteigenben fremben Jprannet erhielten
;
ferner bie poli-

tischen unb Guitur*S3erljättniffe ber benachbarten S3ölfer.

3nnere Söirren unb S3erfolgungen, barbarifche 3«*

ftänbe, Staub« unb Slbenteuerluft führten ben Kofafen

jahllofe ©enoffen frember Stämme, Sartaren, 9JZo8*

fowiter, felbjt Ißolen nnb fiitauer ju
;
auch bereinigten

biefe benachbarten SBölfer, burch bitterften §aber unter

etnanber getrennt, niemal« iljreSDZacht, um ba« gefürchtete

Krieger* unb SJtäuberneft in ber Steppe au«$uf)eben
;

im ©egentheil, jogen bie Kofafen gegen polnifche« ©e«

biet, fo waren fte ber heimlichen ober offenen Unter*

ftügung non Seiten ber tartarifcfjen Ghane ober ber

moSfowitifchen Goaren geroifj, unb umgefehrt. G« ift

eine Schwache nationaler §iftorifer, ben SDZifchling«*

Gharalter be« Kofafenftamm« $war nicht ju leugnen

— ba« Wäre angeftcht« ber jahtlofen ^hatfachen, bie

ihn erhärten, unmöglich — aber nach Kräften $u igno*

riren; fehlt e« boch fogar an Stimmen nicht, welche

ihn al« ben reinblütigften Slanenftamm rühmen unb

feine Drganifation al« SWufter altflattijcher Kriegäber*

faffung! 3m©egenfafc hie^u muff herborgehoben werben,

bafj biefe Drganifation eine höchft merfwürbige SKt*

fchung flauifchen ©emeinbe* unb afiatifdjen §orben*
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wefenS war; bag ftc^ inSbefonbere bie ungeheure Stuto*

rität beS freigewäfjlten §etman§ int $elbe — ein

3ug, ber bie großen (Erfolge ber $ofafen mit erflärt

— auf baS 33orbiIb afiatifdjer Gljane, bie SEBirfung beS

fremben S3Iute8 jurürffü^ren lägt, äfjnlidj
,
wie bie

nörbticfien SRuffenftämme erft burdj bie ffanbinaöifdjen

SBarager, bie S3al!anf(aöen burdj bie fthnifdjen ©ut*

garen ju ftarfem 3ut
ammenfc^tu§ gelangten. Unbe*

bingt gujugeben aber ift, bag fidj biefe fremben @Ie«

mente, fo jafjtreid) fie gewefeit fein mögen, gteidjwofjl

bem $auptftamme öoflftänbig afftmifirten, bag bie

ßofafen nad) Sprache, ©tauben unb ©otfsbewugtfein

ftets ein einheitliches SBolf barfteßten: Äfeinruffen

griedhifdh*£»rthobojen ©efenntniffeS.

®aljer blieb benn auch ifj* ,8ufamment)ang

ber gefned)teten ^»auptmaffe beS ©olfeS ftetS aufrecht,

aber er geftallete ftdj erft bann wieber innig unb

lebenbig, als fie auch ba§ ßooS ber Snbern ttjeitten.

SBie bie ftofafen aßmäf)tig unter potnifcfje ©otmägig«

feit gerieten, barf hier, wo unS bie politifhen @nt*

widtungen nur fo weit intereffiren, als fie bie geiftigen

mitbeftimmen, btoS furj angebeutet werben. StuS

einer iRädjerfdjaar waren bie Äofafen aflmätjtig bie

edjten ßanbSfttedjte beS DftenS geworben, fie jogen

mit ben SDBalacheit gegen bie Xartaren, ben Ungarn

gegen bie SBatadjen, bann im grüfßing mit ben SRuffen

gegen bie ©ölen, im $erbfte mit ben ©oten gegen bie
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SRuffen. 3)a§ fte eS waren, bie in ben Kämpfen biefer

beiben großen Kationen um ben öefip ber ungeheuren

©benen swifchen Europa unb SXfteti — baS eigentliche

„§atb>$tfien" — cntfc^ieben, wirb im 33otfStieb halb

als ©tüd gerühmt, balb at8 Ungtüd bettagt; auch

erftere Huffaffung lägt fidj anfcheinenb rechtfertigen —
baS ßriegShanbwerf würbe bis jur SSirtuofität aus*

gebilbet unb brachte SBotjtftanb in bie «Steppe — in

SBahrheit war biefeS SDtiethtingSfpftem nur oerhäng*

nifjoott. fjür eine frembe @adje oerfprifcte ber ©tamm

fein befteS ©tut uitb fan! an Saht unb $roft, wie an

moralifcher SBürbe; auS bem gemietheten ©ötbner

mufjte aHmählig ein ®afatt werben. 2)ie $etmane

ber Äofalen fjutbigten bem ißolenfönig, fchon im XVI.

Sahrhunbert reichte bie §errfchaft ber ißolen bis in

bie «Steppen beS 3)on; nicht frembe SJiadjt, fon*

bern ber SD?igbrauch ber eigenen Äraft hotte bieS oer*

fchutbet. Auffällig erfcf»eint eS nur, bafj bie Stofafen

nicht an baS gtaubenSoerwanbte Kufjfanb, fonbern bas

fathotifche ißoten fielen, aber auch bieS erttärt fich

bur<h bie größeren ©elbmittet unb bie fdjtauere ißotitif

ber SJrafauer Regierung, enblich burdh bie ausgiebigen

groben ber „moseovitica fides“, welche bie Äofafen

feitenS ber ©rofjruffen erhalten hotten. Übrigens

waren bie ißoten auch &orin oorfichti'g genug
,

bie

Unterworfenen baS Sodj nicht attjufchwer fühlen §u

taffen; bis gegen ©nbe beS XYI. 3ahrhunbcrt$ Hieb
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ben ßofafen bie ©elbftoerwaltung unb bie ©taubenä*

freiljeit gewährt, unb fo lange fic ftcf) berfelben et*

freuten, bewegte fidj aucf) iljre Snteröention $u ©unften

bet weftlidjen ©tammeSbrüber in engen unb frieblicfjen

Sahnen: bie §etmane üeranlafjten, bafj ein öertriebener

Sif<$of wieber eingefefet, eine geschloffene ftirdje ge*

öffnet würbe; gemafjregelte ißriefter fanben bei iljnen

©d)ufe. @8 war eine STrt unoffijieUen, frieblich ber*

mittelnben, nie bro^enb auftretenben ißatronatS, etwa

jener ffürforge öergleidjbar
,

weldje bie öfterreidjifcfje

^Regierung »or ber Dccupation öoänienS für bie bor*

tigen Äatljotifen erwieä.

SDieS würbe feit ber Srefter Union anberS. 3nt

SBeften fteigerte ftch bie 3)rangfal, im Dften begann

fie. $ier wie bort burcfjgogen Sefuiten, bon Sewaff*

neten geleitet, baS Sanb, fcfjtofjen bie S?irtf)en, ner*

trieben bie ißopen, unb madjte jebe ©emeinbe, welche

fich nicht fügen wollte, mit gjeuer unb ©djwert fatljo*

lifch- Sber wäfjrenb fich im SBeften blo« bie ©r*

bitterung mehrte, griffen bie ßofafen fofort ju ben

SBaffen. ©in JlürfdjnerSfoIjn au8 Dftrog, SRalewajfo,

ber burdj ©eeräuberei gegen bie dürfen ju SReicf)tl)um

unb Hnfefjen gefommen, fteQte ftch mit einem anbern

§etman, Saboba, an bie ©pifee ber Gmpörer, unb mit

unglaublidjer SRafchheit, wie etwa ein einziger geuer»

branb oft bie ganje ungeheure ©teppe in flammen

fefct, foberte e« bom ®on bis nacf) 2öolf)t)nien hinein
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in furchtbarer Sntrüftung unb IRachegier auf; feine«

fatfjotifcf)en ißriefter«, feine« Äbeligen Seben würbe

gefdjont, ©o jafj ber SSufrufjr fid) erhoben, fo lang*

fam unb müjjeöoll warb er erfticft (1598). 2>ie

Sßolen mufften iljre befte Sfraft baran wenben, aber

jur ÜJM&igung bewog fie auch biefe Erfahrung nicht,

furchtbarer, al« bie ©räuel ber ©mpörer, waren

jene ber ©ieger, unb gleich barauf begann wieber ba«

„ffatho(ifch*9Jfachen“ , welche« Sßort — bejeichnenb

genug — noch heute unter ben $leinruffen biefelbe 8e*

beutung ^at
,

wie in jenen öfterreidjifchm ©ebirg«*

thälern, wo einft bie ißaHafche ber ferbinanbetfchen

Dragoner bie ©egen*SReformation beforgten. 83on ba

ab, burch mehr al« 50 fahre, bi« um bie SDfitte be«

xvn. fahrhunbert« laftete auf bem gelammten 23oIfe

oon ben Abhängen ber Karpathen bi« in bie SBolga«

©teppe biefelbe Üprannei unb wühlte in ben ©emütljern

biefelbe (Empörung; al« ffloten flogen »on SEBeft gegen

Oft, oon Oft gegen SBeft biefelben ffiolf«lieber gegen

bie üerhafjten „Sjadjen" (Sßolen) unb wecften in febe«

©ruft bie gleiche wilbe, ftiirmifche ©mpfinbung. 8ln

herber $raft, an ^ei§cm ©efühl, wie an poetifcfjem

SBertlje bürfen ftch biefe Sieber ben Äampf» unb fRathe»

liebem be« SSeften«, j. 8. ber ©Rotten, ebenbürtig an

bie ©eite fteden. 3)a ruft ber 3iabe burch bie ©teppe,

ob nicht halb ber Äofafe fomme, um ihnen ihr SDfafjl

au« Ißolenleibern ju bereiten
;
ba ergäbt ein Sieb, wie
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ber ißole bem ^rieftet auf ben Sart gefpieen unb ben

Sitar entroeiljt; ein britteS gebenlt ber einftigen ©iege

ber Äofafen über bie ißolen unb frfigt, ob ben ©nfeln

ber Sieger aller Sttuti) entwichen; ein oierteS — eine

Ißerle ber SSoIfSpoefie — berichtet, roie bie Ißolen

„6djön4lnnd)en" auf bem 99?ar!te gu Äiero gu ©runbe

gerietet, ein fünftes feiert bie Saaten iMeroajfo’S unb

ßaboba’8. ®ie beiben „SRädjer" fanben halb gaf|treicf)e

9tadjal)mer. 3mmer toieber lof|te roäfirenb biefer furcht*

baren fünf Safjrgefjnte bie flamme ber Empörung auf,

immer roieber roatb fie auf’8 graufamfte erfticft, aber

jebe folgenbe übertraf bie früheren an Serbreitung,

unb jene unter 2ara8 XriaSfplo unb ißaroliu! (1630)

befdjaftigte bie ißolen burdj fieben 3aljre; erft bie

©djlacfjt bei ®ororoi(ja (16. 2)egember 1637) in roel»

cf)er 6000 Äofaten fielen, gab bem ßanbe bie SRuffe

roieber. SÜud) fie foflte nicfjt lange roüljren; roa8

biefem gertretenen unb fidj immer roieber gum Ser*

groeiflungSlampfe emporredenben Solle bis baljin ge*

feljlt : ein fjodjbegabter, aud) politijd) gefaulter güfjrer,

bas roar i^m in Sogban Sfjmelnidi erroad>jen. 3)er

2J?ann ift ungroeifelfjaft bie geroaltigfte ©eftalt ber Kein*

rufftfc^en ©efdjidjte. Äofafe pon ©eburt, in ber ©djule

ber Äieroer „Srüberfdjaft" gu glüljenbem Patriotis-

mus unb fanatifc^er Slnljänglicfdeit an ben Saterglauben

ergogen, babei burd) (Energie unb latent im Seftfc

einer für feine 3«t unb fein Soll gang ungeroöfjn*
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licken SBilbung, t^at er fiel) in polnifdjen JWegSbienften

gegen bie dürfen fo fe^r fjerbor, bafj ifjn fiönig SBla*

bislauä IY. mit feinem befonberen Sßertrauen beehrte.

Silber bie Hoffnung, burcl) feinen ©inftufj auf ben Äönig

ba8 SooS feiner SßolfBgenoffen gu beffern, täufdjte iljn

;

bom Sfönig feiner „berbredjerifdjen ©efutnung" wegen

berftofjen, rettete er fein fieben oor ben 9taef)ftetlungen

ber Magnaten nur burdj bie gluckt auf eine öbe 3nfel

im ®njeper; bon Ijier auä bewog er bie Äofafen gu

einem neuen Hufruljr. Sflar erfennenb, baff fid) ba8

gefcfjroadjte SSoff au8 eigener Äraft unmöglich befreien

fönne, fcblofj er gteidfgeitig ein SBfinbnifj mit ben Xar*

taren, fcblug mit beren §ilfe bie Sßolen, wo er fte

fanb, braute gang ©übrufjlanb unter feine Sßotmäjjig*

feit unb bictirte ben Sßolen (1649) ben grieben bon

,36orow: bie Äofafen würben al8 freie« Sßolf aner*

fannt, ben anberen Sfleinruffen ©cbu& be8 ©lauben«

unb ber 9?ationaIität gugefidjert. @8 war ein ©rfolg,

wie iljn baS unglücflicbe Sßolf faum je gu erhoffen ge*

wagt: feine Seibenägefdjidjte fc^ien für immer abge*

geftbloffen.

SIber ber griebe bon ßborow bebeutet feinen

SSenbepunft ber fleinruffifc^en ©efc^id^te, nur eine

lichte Grpifobe in bem tiefen SDüfter. 3)er Sftacbfolger

SGßtabiStauS IV., Sodann ©aftmir, ber au8 einem 3e*

fuiten ein Äönig geworben, hielt fein föniglid^eS SQSort

wie ein Sefuit: im SBeften begann bie Sßerfolgung bon
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neuem, gegen bie Äfofalen marb ein §eer gufammen*

gezogen. SBieber griff ßfjmetnicfi gum ©cfjmerte, marb

bieSmal bie ißforte jum ©unbeSgenoffen unb fdjlug mit

ihrer §ülfe bie Sßofen abermals fo grflnblicb, bafj

©aftmir ben ©ertrag oon ßbororo neuerbingS betätigte

unb befcbmor. 2)ie8 ^inberte ihn nicht, benfelben im

näcf)ften 3a^re abermals gu brechen; inSbefonbere marb

nun ba8 2oo8 ber ©auern im Äiemer ©ebiet ein fo

furchtbares, baff fie ftdj gum ©ergroeiflungSlampf er*

hoben. SEBieber eitte ihnen ßhmetnidi gu §ülfe unb

fdflug mit §ülfe ber härteren bie ißolen gum britten

ÜJZale. ©iS tief nach Sitauen hinc*n ftreiften be*

reitS feine ©chaaren, als e8 Äaftmir burdh ungeheure

©elbopfer gelang, ben Qlartarenchan oon ShmelnidK

gu trennen, ©on feinen SunbeSgenoffen oerlaffen unb

feines ffiolfeS fieberen Untergang oor Äugen, mahlte

©hmelnidi ben einzigen ÄuSmeg, ber ihm noch blieb:

er ftettte fein ©olf burch ben ©ertrag oon ^ßerejaSlam

(1654) unter moSfomitifchen ©dju!}. 3n bemfelben

fieberte ©gar Äfejei 2ftid)ai(omitfcb ben Sleinruffen ooQe

Freiheit unb baS ©echt nationaler ©elbftbermaltung

gu
;
ber ©egenpreis mar Änerfennung ber ©ouoeräne*

töt beS ©garen unb ©erpfliebtung gur fpeerfolge im

Äriege. ©on grofjruffifchen §iftorifern roirb auf biefeu

©ertrag ein ungemeines ©emicht gelegt, meÜ er „bie

friebliche SBieberoereinigung beS ©flbenS mit bem

©orben* bebeute unb als ©croeiS gelten mfiffe, bafj
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fich bie Sfleinruffen frenoiHig unb auB natürlicher ©pm*

patfjie ihren grofjruffifchen ©rübern angefdjloffen. 3n

SBaprljeit fann fyer üon freiem SBitlen nicht bie SRebe

fein; eB mar ein Schritt
,
gu bem bie äufjerfte Notlj

gmang
;
gmeifelfjaft lann eS blofj fein, ob ©ogban Shme^

nidi fich barüber Har mar, bah bie ©laubenSeinljeit

ber einzige ©orgug ber ruffifd)en §errfdjaft fein fönne,

bah an Schonung ber Freiheit unb ber Nationalität

feitenB beS tprannifchen, mit brutaler &raft feinen ©in*

heitSftaat geftaltenben §aufeS Nomanoro ebenfomenig

gu benfen fei, als feiten» beB Sefuiten auf bem ißolen*

thron, ober ob er bie« bod; für möglich erachtete. Seben»

falls hielt ber „grofje |>etman M
ben Vertrag ehrlich

ein, ja er ift alB ein Opfer feiner ©ertragBtreue ge*

ftorben; ber Sultan lieh ihn, meil er ein fflünbnifj

gegen feinen neuen SeljenBherrn abgelehnt, 1657 oer*

giften; fo beftimmte ihn audj fein £ob bem Soofe,

roelcheB er fich burch fein Seben oerbient : alB ©oI!B*

hetb unfterbtidj in ben Siebent feiner Nation fortgu*

leben. Ob fein Sohn unb Nachfolger ©eorg berfelben

©efinnung gemefen unb bie Fühlung mit dürfen unb

ißolen erft bann gefudjt, alB ber ©gar an bie gugeftcherte

Selbftbermaltung ber ßofafen getaftet, ob im ©egen*

theit ©eorg guerft ben ©ertrag gebrochen — biefe

grage mag ben ©pegialljiftorifer befchäftigen; geroih

ift, bah ber SNoBlomitiBmuB ^ddjften« einer ©eran*

laffung, aber feineSmegB eines ©runbeS für fein Streben
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beburfte, ben Äofafen, trofc aller Verträge unb $ufagen,

ihre ©onberfteßung gu nehmen, ©eorg enbete in 2)unfef

unb ffifenb; fein nomineßer ßtachfofger in ber §etmanS*

mürbe, 3wmn ©amaifomicg, mar in SSahrljeit bereit«

ein Statthafter be« Sparen. 81« ba^er ber 1667 gmi*

fdjen ißolen unb SRußfanb abgefc^toffene griebe gu

Änbrufforoo bem Vertrag non ißereiaSfaro nur gurn

Ztyii ftaatSredjtfidje ©ültigfeit gab — Äfeinrußfanb

bi« an ben ®njeper üerbfieb ben ißofen unb Äiem fam

crft 1686 beftnitio an ßtußlanb — ba fonnte bie pofiti*

fcpe $he *fun9 ber Motion nicht oon oornherein unb an

fi<h af« ein Unglücf crfc^einen
;
ber größere hotte

ben ßmingfjerrn gemedjfelt, ber Heinere mar unter bie

alte ^errfcpaft gurücfgefehrt; e« fonnte fid} nurbarum

hanbefn, meffen 3ocf) fanfter gu tragen mar.

gaßt mau biefe« politifdje ßlefuftat eine« fahr*

gehntefangen, mit ber Äraft unb SBucht ber SBergmeif*

fung geführten SefreiungäfampfeS in« 8uge, fo muß

e« af« ein geringfügige« erfcheinen unb fönnte ben

Srugfdpuß ermöglichen, baß bie öebeutung ber ©poche

©hmefnicfi’8 für ba« ©eifte«* unb ©mpfinbungSleben

ber Nation gleichfaß« feine große gemefen. 3u 2Bahr*

heit aber mar biefe Sebeutung eine ungemeine unb in

ben folgen faum abfdjä^bar. SCÖie üief ©djmere« ihnen

auch oon 1660 ab bie«* unb jenfeit« be« 2)njeper gu

tragen auferfegt mar — ben Äfeinruffen blieb boch

ba« öemußtfein febenbig, baß fte feit oier 3ahrhunberten

S t a n j o I , *fom ton j. JJonau. % Sufi. L 19
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jum erften SJfaf mieber für eine Spanne $eit, ööHig

aus eigener flraft, unter einem felbft erforenen güfjrer,

als eine freie unb einige Kation bageftanben, welche

fid) bann burcf) einen StaatSbertrag einem gfaubenS*

oerwanbten SSotfe nic^t unterworfen, fonbern ange*

fdjloffen; mit Kedjt fdjrieben fte alles ©ute unb ©e*

maltige jener ©pocfje ftc§ felbft, niefit ganj mit Unrecht

baS ©Reitern ihrer politifdjen ißläne ben SKoSfomitern

ju, welche ben Vertrag bon fßerejaSlam aud} infofern

nicht eingehalten, als fte baS roefttidje ßleinrußlanb

fdjließlich boef) ben ißolen gelaffen. ®iefe8 ©efüht

fanb gleidjfam feine fßerfonification in ber ©eftalt

©hmelnicfi’S
, fte toarb gum ©tjmbol

,
wie beren bie

große SDiaffe ja ftets bebarf; nicht jeber hörige fonnte

fid^ als Äteinruffe füllen, als SanbBman beS „groffen

jpetmanS" füllte fich 3eber. ©in SßotC ftirbt nicf)t fo

leidet, namentlich wenn eS bon fo großer natürlicher

Begabung, fo ungemeiner ^äjjigfeit ift wie bie Äfein»

ruffen, unb barum ift bie in jüngfter 8eit oft twn

ufrainifdjen ©efdhidjtfchreibern auSgefprodjene Sehaup*

tung, baß ihre Kation ohne biefe Kämpfe unrettbar

berloren gewefett märe, gewiß nicht unbebingt $u unter»

fdjreiben. Hber baS mächtigfte SKittel $u ihrer ©nt*

faltung waren fte ftd^erlid^. 2)ie ©rimterung an bie

glorreiche ,8eit ^alf ben bumpfen 2>rucf ber folgenben

©podhe überwinben. Unb eben fo groß war ber birecte

©inffuß biefer Kampfe auf bie bid^terifd^en unb wiffen*

—
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frijaftlicßen Strebungen ber Nation; fte würben nidjt

blo8 ju einer unerfdjöpflidjen Stoffquelle be8 83olf8*

liebS, fonbern wecften audj ßunftpoefie unb ©efdjidjts»

fd)tetbung $u neuem fieben.

^Rationale §iftori!er pflegen biefe Spotte als bie

„jweite ©fütljejeit“ ber fleinrufftfcßen fiiteratur ju

eßarafteriftren
,

ju weiter jener tfjeologifdj»politif<$e

glugfdtriftenfdjwarm ber erften §älfte be8 XVI. 3a§r*

tjunbertä gleicßfom ba& ^ßrätubium gebilbet, unb e8

fefjlt an Stimmen nicf)t, bie fte jener erften ©lütlje«

$eit, Wetter Siteraturbenfmäter oon bem SRange be8

3gor8liebe8 unb ber Ännalen be8 SReftor entftammen,

ebenbürtig an bie Seite ftetlen. 2)a8 finb Ueberfdjäfcun»

gen, welche bie unbefangene Prüfung bergeUjlid) finben,

jebodj nidjt unterfdjreiben fann. Äber bemerfenSwertlj

tft biefe ßiteratur immerhin, burdj ifjren SReidjtljum

unb burcf) ifjren Snfjalt, unb fie oerbient um fo fjöfjere

©eadjtung, al8 fte auSfcfjließlidj bet eigenen 5?raft eine8

armen, unterbrachen SBotfeS iljr ®afein oerbanft unb

oon ber Staatsgewalt in Ißoten unb fRußlanb — wie

Wir fpäter berfolgen Werben — tfjeil8 mißgfinftig an«

gefefjen, t^eitS offen befämpft würbe.

@8 War naturgemäß, baß oor Ottern bie ©efcßidjts«

fdjreibung erwarte, weil e8 als ©ebürfniß empfunben

würbe, ba8 ©roße, weites bie SRation erlebt, im SBorte

feftjufjalten. ®ie8 gefcl)af) fowofjl in lurjgefaßten Än«

nalen, wie in ÜRemoiren oon Hugenjeugen, weldje Diel*
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fadj einen fjotjen ©djwung aufweifen, fo bie ©Ijronif

be« ©amuet 9Beticgfo, welche Gfimelnicfi at« ben 9)?ofe8

feiert, ber bie Jffeinruffen au« ber potnifdjen £>errfdjaft

f;erau8gefüf)rt. ?ludj an Änfäfcen gut wirflitf)en ®e*

fcf)icf)t8f(f)reibung feijlt e« nid)t; ber wertfjüoÖfte 93er*

fudj biefer 8rt, bie „©pnopft«" be« Ufrainer« 3nno*

ceng ©igel(1674), würbe in ber golge, für grofjrufftfdje

S»t)tt!e überfefct unb bearbeitet, im XYIII. Saljrljunbert

ba« populärfte ruffifdje fiefjrbudj ber ©efäidjte. 3um
größten Seit nicf>t gu geteerten, jonbern gu praftifcf)en

$we<fen beftimmt, finb biefe 9Berfe in ber fteinrufftfdjen

93otf«jprad)e getrieben
;

natürlich ift ber ©influfj jener

au«gebi(beten Siteraturfpracfje
, welche biefen Autoren

baneben geläufig war, be« S?irdjenjfabifcf)en , untoer*

fennbar; ancf> bem ißolnijdjen wirb ©inige« entlehnt.

2Bie bie ©efd)idjt«fcf|reibung gang, fo fteijt bie Jpeo*

logie gum guten Sfjeif nodj immer im 3)ienfte be«

nationalen ©ebanfen«, baneben faßt fid) — im ©egen*

fafee gu ber Trägheit unb Unwiffenljeit be« groß*

rufftjd)en ÜJiöndjtljum« — ein gewiffe« wiffenfdjaft*

licfje« Streben erfennen; aöerbing« madjt e« einen

feltfamen ©inbrucf, baf? biefe Autoren am ÄuSgang

be« XVII. 3af)rljunbert8 bie @cf)otaftifer be« ÜDiittef*

alter« eifrig ftubieren unb miberfegen, e« ftnb bie«

eben bie 9Baffen itjrer ©egner, ber potnifdjen Sefuiten,

weiche nun erft näfjer geprüft werben. Ueberfjaupt lägt

ficfj nicf)t oerfennen, wie oiel bie fortwätjrenbe, wenn
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audj feinbfelige öerüljrung mit ber polnifdj-tateinifdjen

fflilbung ben Äteinruffen an SBiffen unb (Erweiterung

iljreS ^orijonteS angeführt : afS baS Sßidjtigfte fei nur

bie Äenntnifj ber flafftfdjen ©praßen unb iljrer 2i«

teratur fjeroorgeljoben. SBaS bie ißoefte betrifft, fo

werben mir baS einjig mächtige unb mafjrfjaft erfreu-

licfje ©rjeugnif} beS 93olf8geifteS biefer (Spodje, baS

S3olfSlieb, fpäter betrachten, bie Äunftbidjtung ift wenig

bebeutenb, aber intereffant.

Sieber, welche gum ©ingen, ober, wie bie epifdjen

„©unten", $ur ßiecitation beftimmt ftnb, werben nie-

mals gebrudtt, ja nicht einmal aufgefdjrieben. ©aS fällt

audj jenen ©idjtern nicht bei, meldje beS ©djreibenS

mächtig ftnb. Sieben ber täppifdj»ljoprtigen Änfidjt,

bafj „berlei gar nicht ber ©inte wertfj fei," wirft audj

bie tiefere mit: „©olcfje Sieber gehören Äßen", ©ie

(Erzeugung eine» Siebes in jener ©pradje unb ©on*

art, meldje ber ®olfSgeift gefdjaffen, begrünbet fein

geiftigeS ©igentljum beS (Einzelnen. 2Ber alfo mit ber

gebet in ber §anb bittet, fühlt ftdj oon uorntjerein

im ©egenfag jur oolfStljümtidjen ©onart; er miß fein

„ßobfar“ (©änger) fein, fonbern ein „©elefjrter". (SS

finb jumeift ©idjtungen religiöfen, ja tfjeologifdjen

SnljaltS ober ©ebication8«@ebidjte an mädjtige Äirdjen-

ffirften unb öojaren, oiele oon gewaltiger, einzelne,

fo baS Sobtieb beS goljanneS ajiafftntowicj auf bie

Jungfrau Sföaria, oon abftrufer Sänge (25,000 Serfe !).
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Äber nicht btoS in ©toff, SuSbehnung unb Tonart

unterjcheiben fich biefe SCBerfe bon ber Solfsbichtung,

fonbern auch in ber ©pracfje, welche potnifctje, alt*

ftabifdje, latetnifc^e SBenbungen aufwcift
;
im Üttetrum,

meines an bie ©teile ber freien gereimten SRfjgtfjmen

beS SotfSliebS nadj frangöfifch*potnifchem SKufter bie

©ilbengähtung fefct, enbtich fogar im Kamen, melier

gleichfalls burdj Vermittlung beS ^olnijdjen bem fia*

teinifchen entlehnt ift: „Wirszy* (Yersus). 9Kit Kecht

bemerft ^tjpin, b°B flch &ie SKaffenhaftigfeit biefer

©rgeugttiffe barauS erflärt, »eil fie nachgerabe eine

„©ewotjnheit ber geglichen ©eminariften" geworben,

aber ebenjo gutreffenb ift ber Hinweis biefeS trefflichen

SiteraturhiftoriterS, welcher, ©rofjruffe bon ©eburt unb

Uebergeugung, gleichwohl ben Stteinruffen boüfommen

gerecht geworben, bafj biefe SßerSübungen immerhin

ein Seichen geiftiger Kegfamfeit ftnb in einer Seit, in

welcher im Sgarenreich niemanb freiwillig eine geber

anrührte. Such bricht in bieten biefer „Wirszy“ bie

natürliche Begabung unb baS Kationalgefühl fiegrei<$

burch; mehrere Äirchenlieber nähern fich fo glücflich

bem S3otf8ton, bafj fte fpäter gu 93oltSliebern würben

;

auch fehlt eS nicht an ^pmnen auf bie ©rofjthaten

Shmetnicfi'S unb anberer §etmane; bafj fie ©öffne

eines SSolfeS ftnb, Welches fein geiftigeS ©onberteben

bertheibigt, fein politifdjeS ©onberteben forbert, ber*

geffen auch biefe ®icfjter nicht, betonen eS bietmehr

Digitized by Google



$ie Siteratur bet Äfeinrufftn. 295

bei aßen möglichen, ja unmöglichen ©elegenheiten,

. iS. beim Sobe ber 2)reieinigfeit. Aehnlich wie um

biefe epifchen unb Iprifchen ißrobufte, fteljt eS um ba«

35rama; ei entwidelt fi<h nach jchofaftijchem Sorbilb

au« ben geglichen Spiel unb ift anfangs nur eine

Ueberfefcung ber fatholifch'lateinifchen 2J?hfterien in«

Äleinruffifche unb Drtfjoboje, bann folgen Original«

Stüde beSfetben Stofflreife« (oon Sßotodi, SoftowSti

. A.), bi« ftch enblidj ein anonhmer dichter finbet,

welker ffifjnen ®riff« ben nationalen Stoff auf bie

Sühne bringt: bie ©eftalt be« ©hmelnidi, unb nicht

blo« einen großen (Srfolg erhielt, fonbem auch ©(hule

macht. Seither fpielen felbft in ben biblifchen ober

$eiligen*35ramen bie 3nterlubien, »eiche Äleinruffifche«

barfteßen, eine immer größere fRoße, bie Äuffaffung

ift eine braftifcfj-naiöe unb tenbenjiö« gefärbt. 35er

Sleinruffe erscheint al« ebler SRenfcf), ber ©roßruffe

al« roher ißatron
;

feßt fehlest lommt ber 3ube »eg,

am fdjtechteften aber ber ißole. 35ie Aufführungen,

»on Schulen unb Sruberfchaften beranftaltet
,

fanben

großen $ulauf. 2Ran fieht, »ie biefe Literatur felbft

in ihren gelehrten Ausläufern immer »iebet jum Soll«*

thümlichen, jur praftifch polemifdjen Uenbenj jurüd«

lenfte.

fragen »ir nun, »elchem Staate biefe Siteratur

öornefjmlich angehört, fo wirb bie Antwort oiefleicht

junächft befremblidj flingen
,

baß fie fid} unter ber
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#errf<haft be8 fatholifchen (SrbfeinbS biet fräftiger ent*

Wicfelte, al8 unter jener be8 rechtgläubigen ®efreier8,

baß bie äSoljnfi&e ber meisten Autoren unb bie wich*

tigften 25rucforte in ben polnifch gebliebenen feiten

ftleinrußtanb8 gu finben ftnb. ®ie8 ift dEjarafteriftifch

für bie politifchen ©djicffale ber Kation überhaupt.

IIL

3)ie $funft gu lernen unb gu oergeffen, hat feine

Kation in geringerem ©rabe öerftanben, al8 bie fßolen.

2)ie8 gilt auch öon bem testen Sahrfjunbert ihrer Setbft*

ftänbigfeit unb ihrem SBerljältniß gu ben ftleinruffen

in ber Seit toon 1686 bi8 1795, roährenb welcher 3ahre

fte biefe Untertanen fuccefftoe oerloren, gum größten

$heit an Kußtanb, gum Heineren an Oefterreicf). ®ie

Senbeng ber Sntnationalifirung unb Äatholifirung

blieb biefelbe unb würbe in $haten umgefefct, wo

unb wie e8 anging, aber wenn auch ber SBille un*

gefchwächt fortwirfte, fo gwangen boch bie SSerhältniffe

gu einer theilweifen Stenberung bet inneren ißolitif.

S)er hinfiechenbe Staat hotte mit ber inneren $wie*

tracht unb ben 'äußeren ©efahren fo Diel gu fchoffen,

baß ihm für gewaltfame ^Belehrungen bie $raft fehlte

;

auch hatte man bie „33auern*Keoolten" — nur al8

folche ließen unb taffen noch heute bie polnifdjen

£>iftorifer bie Äämpfe Shmetnidi’8, feiner Vorgänger

unb Kachfofger gelten, um ben nationalen Sharalter
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berfelbeit nidjt eingeftefjen gu müffeit — fürchten ge»

letnt unb ein nodj weitaus fräftigerer $ügel mt
bie Ängft nor ber ©inmifdjung SRufjlanbS, weites

ftets auf bern Sprunge ftanb, ben bebroljten ©tauben«»

brübern beigufteljen, als SHittel gum $wecf, Sßolen gu

feinem S3ajaflenftaat gu machen. 2Hit 2J?utl| unb

(Energie bie le|te Sonfequeng biefer ®erl)ältniffe gu

gieren, au« ber 9lotlj eine lugenb gu machen, ben

SMffibenten ooQe ©tauben«» unb Spradjenfreitjeit gu

gemäßen unb baburdj nidjt blo« bem gierigen Sßacfj*

bar bie $anb£)abe gur ©inmifdjung gu entgietjen, fon«

bern audj bie Spmpatt|ie aller SJleintuffen, felbft jener

im Ggarenreidj, ficfj gugumenben — gu all bem reifte

bie politifdje ®infid)t, bie moralifdje ffraft ber „Res-

publica Poloma“ unb iljrer SdjattenfBnige nid^t au«

;

man begnügte fid) mit falben unb groeibeutigen 2Kit*

teln unb ftatuirte ba8 Suriofum, bafj berfelbe Staat

biefelbe SRationalität je nad) bem SBofjnort ein 3al)r»

Ijmtbert ljinbur<§ öetfc^ieben be^anbelte. 3n ©aligien,

ißobotien, Söolfjpnien, !urg in allen öon IRufjlanb

fernliegenben SCBojewobfdjaften würbe ber alte $>rucf

confequent fortgeübt, nid)t bloS burd) SRittel ber

©ewalt, fonbern aud) ber Sntetligeng unb ber 83e*

ftedjung, unb f)ier gelang e« benn ber polnifdj*jefui*

tifdjen ißropaganba wirllidj, im Saufe ber 3a|re

audj ben Sürgerftanb unb bie Ijöfiere ©eifttid)feit für

ftd) gu gewinnen, fo bafj bie fleinruffifdje ©eoöfferung
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©alijicn«, al8 ba8 Sanb an Defterreid) fiel, thatfädjlidj

nur, wie ber potnifdje ©pottreim besagte, aua „pop“

unb „chlop“ (^riefter unb Sauer) beftanb, in Wetten

baa SRationafgeffl^I nur nod) gleic^fam inftinftio fort»

lebte. Änber8 in ben an IRußlanb grenjenben San*

beatheilen, wo eä galt, jeben Änlaß jur ©inmifdjung

fernpbolten
,

ja fogar, wenn möglich, bei ben unter

ruffifdje $errfdjaft gerätsenen ßteinruffen moralifdje

ffiroberungen j,u. machen. $ier war bie Ißrapia eine

gelinbe; hier fam feine offene ©ewattthat in größerem

©tile oor
;

ja ^Weiten würben bie „fleger" fogar

mit großer Dftentation, aHerbing8 nur in Keinen

Gingen, begünftigt. Die neuerbinga aufgefproffene

Siteratur mußte ben ißolen naturgemäß ein Dorn im

Äuge fein, aber man tief} fie, einige fleinlidje unb

jagSafte £inberutigen abgerechnet, gewähren, greilicf)

fonnte biefe Diplomatie ber ©d)mäche nid)t mehr

niigen; bie Äleinruffen hielte« an t^rett ©efinnungen

feft; ber ißofe war nun einmal ber papiftifdje ©rb*

feinb, oon bem nur ©djlimmea fommen fonnte. Unb

eben barnm fam fo wenig ©djlimmea oon ihm. Stur

an ben Äbf)öngen ber Starpatljen eine tljeilweife Äb*

töbtung bea nationalen Sebena, in ben anberen Sanbea»

ijjeiten ein Äuffdjwung beafelben — bie8 ba8 fjacit be8

legten 3al)thunbert8 polnifcher $errf<haft.

Änbera unb fchtimmer geftalteten fich bie ©d)icf*

fafe jenes größeren Dheüä ber Station, welcher an
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Siußlanb gefallen. |)ter waltete ein ftarfeS, ja eifer*

neS Regiment; tjier waren $errfcher unb ©eherrfdjte

burcfj benfeI6en ©tauben üerbunben unb bie teueren

nicht üon öorn^erein mifjtrauifdj. 2>ie moSlowitifche

ißolitif gegen Äleinrußlanb, eine ißolitif t>oö größter

ßonfequenj unb SRücffichtSlofigfeit, läßt ftch moratifdj

unmöglich rechtfertigen
;

begreiflich wirb fte nur, wenn

tnan ficf) bie Sföotiöe ftar ju machen jucht: weitaus

ftärfer als bet nationale Fanatismus, welcher bie

Unterbrücfung unb Hffimilirung beS fchwacheren öru*

berftammS als ©elbft$wecf anftrebte, wirfte bie £en*

ben$, ben unruhigen, ber ©otmäßigfeit entwöhnten,

oon ben friegerifchen Srabitionen ber ©efreiungS*

fämpfe erfüllten ©tamm beßhalb feines ©onberlebenS

ju berauben, um ihn als gefügiges ©lieb ber „ftummen

beerbe" ber übrigen Unterthanen einreihen ju fönnen.

®S war wenigftenS junärffft eine fojiat«politifche, nicht

eine nationale Agitation, unb jie würbe benn auch mit

ben SBaffen ber Staatsgewalt, nicht mit beiten beS

©eifteS, begonnen unb bis §u einem gewiffen fünfte

burchgeführt. 2öie eS bamatS überhaupt um bie „geifti*

gen" SBaffen 2)?oSfau8 ftanb, foH fpäter angebeutet

Werben, hier jei eine fuappe Ueberficht ber politifctjen

©reigniffe gegeben, nicht nur, weil fie an fich lehr*

reich un& Sttuftration $u ben ißhraf
en beS ^an *

flaüiSmuS intereffant ift, fonbern auch, £>hne

geiftige ©efthicfjte bet Nation im XYIIT. unb theil«
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meije auc^ im laufenben 3af)rl)unbert ganj unüer*

ftänblid) märe.

©djon ber beginn, unmittelbar nacf) ber Stnnejion,

fiel braftifcf) genug aus. ®en Sfofafen mar baS SBaljl*

recf)t iljreS §etman8 gemafprleiftet morben, fte burften

eg aucf) üben, aber nur nacf) beS (Sparen 83efef)l; ber

erfte in biefer SBeife „frei unb ol)ne 3n,an fl"

mäfjlte mar ber bereits oben ermähnte Sroan ©a*

mailomicj. ®amit mar bie meltlidje ©elbftoermal«

tung ber Sfleinruffen im SBefen bejeitigt, ein jmeiter

@d)lag jertrümmerte bie fird)lid)e Unabf)ängigfeit.

SDer SDletropolit öon ftiem mar in ber polnifdjen

Seit oon ben lebten ber fleinruffifdjen Äföfter aus

if)rer SD?itte gemäht, üom ißatriardjen oon Sonftan*

tinopel gemeint morben, baS @rnennungSred)t beS

fie&teren mar nur ein nominelles. SRun mürbe ber

Sßatriard) 3)ionpfiu8 burd) ruffifcfjeS ©elb bemogen,

auf biefeS Stecht ju ©unften beS SKoSfauer ißatriar*

cfjatS ju oer^ien, meines fofort, of)ne baS 2Baf)l*

fapitel $u befragen, einen ©rofjruffen, ben dürften

XfdjetmertinSfi junt ÜJietropoliten oon ftiem ernannte.

®er britte ©d)rltt mar bie Slnfiebelung mehrerer

taufenb grojjruffifdjer ßoloniften auf bem neu errunge*

nen ©oben. ®ie8 ber öeginn, bem bie gortfejjung

entfprad). 5)ie Heineren ®etail8 ber Sentralifation

ju fcf)ilbern, liegt außerhalb beS IRa^menS biefer $)ar*

ftetlung; genügen mag, bajj fein SUMttel ber 2ift unb
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©eroalt unbenüjjt blieb. 3)a8 Reifte oot^og fich in

ber Stille, offne officieöe SWotiöirung; mar eine foldje

unumgänglich, fo mürbe bie „Sänbigung unruhiger

©lemente" ober gar bie breifte Unmaljrheit oorgefchüfct,

bafc ißolen bie im ©üben lebenben SRuffen „jum Hb*

fall oon ber 5Red)tgläubig!eit" oerleiten molle, roooon

biefe mit ©trenge abgehalten roerben müßten. ®aß

es fich baneben auch um einen ©ntnationalifirungS*

projeß hai,Me
-

räumte bie ruffifche Regierung nie

ein, im ©egentljeil begegnen mir oon Beginn an ber

mit aller ©chärfe feftgehaltenen giction, baß ber

©üben gleichfalls oon Sluffen bemohnt fei, beren

Sprache nur eben im Sauf ber 3ahrljunberte burch

einzelne SßoloniSmen entfteüt morben märe.

@S ift begreiflich, baß bie Äleinruffen an einer

anberen Hnficht über ihre Sprache feftfjielten, unb

bah ihr ©ernüth, burch bie oben ermähnten unb hun*

bert anbere SSBiQfüracte tief erbittert, fich *”<$1 burch

bie Berfidferung beruhigt fühlen fonnte; bieS HdeS

fei als Strafe für ben beabfidftigten HbfaH oon ihrem,

mit fo gren^enlofem Dpfermutlf bemahrten ©lauben

über fie gefommen. Schon am HuSgang beS XVII.

SahrhunbertS begann eS gmifeßen ®on unb SBolga

ju gähren; im 3afjre 1701 fpielte fich ber erfte §ocb‘

oerratffSprogeß ab. ©inige fjauptfeute ber Äofalen

mürben oerurtheilt, roeil fie bie Meinung geäußert:

SBorttfalten miiffe gegenfeitig fein, lümmere fich SWoMm
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nicht um feine .Qufagen, fo feien fte auch bet ihren

quitt unb wollten lieber bem «Sultan, als bem (Sparen

bienen. ©teichwohl griffen bie Äofafen feI6ft bann

noch nicht ju ben Sßaffen, als eS 1705 in ihrer

Rahe, in Äftrac^an, ju einem Kufftanb lam unb ftdj

bie gö^er beffelben um §ülfe an fte wanbten; eS

war ein 2luSbruch be& aftruffifc^en fJflnatiSmuS gegen

bie uon ißeter bem ©rofjett befretirte Äleiberorbnung

;

biefer Äampf um bie ©artformen ftanb ben Sntereffen ber

Äleinruffen zu fern. Rodj mef)r, fie traten freiwillig ifjre

Pflichten gegen bie rebettif^en „RaSfolnifS" (attgläu«

bigen ©eftirer)
,
über welchen ©eWeiS loyaler ©eftn*

nung niemanb erftaunter war, als ißeter felbft. 3)ie

©elohnung foöte nicht auSbteiben
;
waren bie Äofafen

fo gefügig, bann liefjen ftcf) auc^ bie 3ügel, all*

mätjfig, mit einem IRucf anjieljen; fc^on 1706 erfdjien

ein Ufas, Weiter ben Äofafen geanberte SBoljnfifce

anwies, gleichzeitig rücfte gürft $>olgurufi mit moS*

fowitifchen Gruppen in ihr ©ebiet ein, ben Ufas

zwangsweife burcfjzufüljren. ®a erft brach ber Äuf*

ftanb loS, ein alter ^etbfjauptmann, Äonbrat ©ulamin,

trat an bie ©pijje, bie Gruppe ©otgurufiS würbe

niebergemacht, ein gleiches SooS traf einige Don Äfow

her anrüefenbe Regimenter; bie flamme griff immer

weiter; ber ganze ©üboften beS Reichs War in ©e*

fahr, ba Batb bie ©ectirer, Xaufenbe Don ©efer»

teuren ber regulären Slrmee, bazu gewaltige ©auern<
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fdjaaren aus bent SRorben mit ben Äojaffn gemein-

same ©adje malten. ®a8 nationale ©epräge be8

ÄufrutjrS öertuifd^te ftdj immer mefjr; er mar gum

Äampf aller ungufriebenen unb bergroeifelten ©femente

gegen bie ©taatSgeroatt geroorben. ißeter erfannte

bie ungeheure ©efaijr, bie um fo größer mar, als ja

gleichzeitig ber ftrieg mit ©djmeben tobte, unb fanbte,

fo ferner er fte aucf) entbehren fonnte, immer neue

Gruppen gegen bie fRebeöen, bod) fochten feine gelb*

fjerrn mit medjfelnbem ®tücf. @8 ift ein überaus

begeidjnenber gug, bafj ben ßofafen felbft öor it)ren

SunbeSgenoffen gu grauen begann; fte fdjälten iljre

@ad)e btanf ^erauS, inbem fie bie ©otfdjaft an ben

©garen fanbten: fte münfdjten nur SBafjrung i^reS

eigenen ©emeinmefcnS unb feien baljer für itjr Sfjeil

bereit, grieben gu fdjtiefjen unb meiter oftmärtS an*

bere SBofjnfifee gu fudjen. ißeter, burd) baS §eran-

rflcfen ftarl XII. in äufjerfte öebrängniS gebracht,

festen geneigt barauf eingugeljen; er befahl feinen

Sruppen nidjt meiter oorgurüefen. 2)a Ijalf ifjm ber

©ieg eines ben ber ©efe^t nic^t erreicht,

auS ber JJfemme. S5en STnfüIjrern fan! ber 5D?utl);

töulamin gab fid^ felbft ben Job (Sfuli 1708); gmei

3J?onate fpäter mar bie SJtulje gängtidj IjergefteHt.

®urd) metdje ©räuel ber ©träfe unb SRadje bie

©taatSgematt i^ren ©ieg feierte, fträubt flc^ bie

ffeber audj nur angubeuten; bie ungefjeuerlidje ©rau*
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famfeit finbet wofjl and) barin ifjre ©rflärung, bafj

Jtarl XII. fiel) gfeidjjeitig (September 1708) ben

©renjen tfteinrujjfanbS näherte; bie gebänbigte ißro*

öinj füllte oor bem ©unb mit bem auswärtigen

ffeinbe abgefdjredt »erben. 2)ie Sftedjnung erwies

fid) als tfjeitweife trügerif«^
;

gerabe jener 5D?ann,

ben bie ^Regierung felbft an bie Spifce ßfeinrufjfanbs

gefteßt, entrollte neuerbingS bie gafjne ber nationalen

©rfjebung.

®8 roar 3an SRajeppa, ftdjerlidj bie merfwfir*

bigfte unb, nädjft (Etjmelnicfi, bie gewaltigfte ©eftait

ber Heinruffifdjen ©eföicfjte. @8 ift fein ,8ufaH, baff

biefer ÜJfann bi8 fjeute bie ißoeten trief nadjfjaftiger

beschäftigt, al8 bie ©efdjidjtsfdjreiber; mit berfei rätfj*

fefüoffen Naturen wirb bie ißfjantajte
, welche ibeali«

ftren unb $ufpi$en barf, leichter fertig, a(8 ber 2>rang

nadj ber Sßafjrfieit. Äber fein gufalf ift e8 wof)f

audj, baff fein Warne, beffen Dtufjm geniale SDie^ter

über ben (SrbbaQ getragen, un8 au8 ben fiiebern

feines SBotfeS nur fpärfidj entgegen Hingt. 35afj fein

perfönlicfyer ©firgeij riefengrojj, fein SRationalgefü^l

»injig flein gewefen, barin liegt
,
glaube id), nidjt

allein im ibeafen Sinne feine tragifdje Sdjufb, fon»

bern audj ganj real ber wirffid)e ©runb feines Un*

tergangeS. greifidj wirb biefe SJnffage burd) feinen

©ifbungSgang halb entwaffnet : bem pobotifdjen 2anb>

abef entfproffen, am ®ofe Sönig SlafimirS erlogen,
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muffte er ficf) bamals, tro|j feiner Meinruffifd>en Slb*

ftantmung, nur als ißole fügten, unb als it)n bie

folgen feines SiebeS'ÄbenteuerS
,

welches bie 3)idjter

fo gerne fdjilbern, in bie Ufraine trieben, ba fonnte

it)m junädfft nicht fein SJemüth, fonbern nur bie

Klugheit gebieten, fid) |ier butcb ben $tnfd)lu{f an

bie Nationalität, welcher feine Sinnen angehört, eine

mächtige Stellung ju begrünben. ßüljn, HebenSroür*

big unb gebilbet, mar er aud) fdjlau genug, um fid)

baS ißertrauen ber hettfdjenben, wie ber be§errfd)ten

Nation jujuwenben; als 3wan Samailoroicj 1687

entfefct mürbe, mad)te ihn bie Regierung jum fietman

ÄletnrufflanbS, aber auch eine freie 2Bal)l beS SBolfeS

Wäre nicht anberS ausgefallen. SS war eine überaus

fdjroierige, ja üon oorn^erein faft unmögliche Stellung;

nach beS Sparen £enbenj fottte ber §etman nur fein

Statthalter, alfo baS widftigfte SBerfjeug beS SinljeitS*

ftaateS, nach beS 93olfeS Ülnfcfjauung bie Sßerförperung

unb ber §fiter ber Autonomie fein; oerbarb er es mit

bem Sjaren, fo würbe er abgefefct, oerwirlte er baS

SBertrauen beS SSolfeS, fo War er nur ein, burdj bie

Staatsgewalt auf feinem Ißoften erhaltener „ffnecht",

beffen Stellung in biefer . unruhigen ißrobinj eine

überaus peinliche war, unb ber jubem gewärtigen

muffte, bei ber erften Gelegenheit, wo man bem

SolfSmillen ein fcheinbareS^ugeftänbnil machen wollte,

fortgefchidt gu werben. @8 war, wie fid) ein firch*

^ronjo*. Sem 33on j. tonau. 1. L 20
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lieber S^ronift braftifd^ au&brüdt, „ein 2lntt,
fFlimmer

als baS fegefeuer, benn bie Qualen finb gleich groß,

aber burch jenes roirb bie Seele geläutert, wäßrenb

ite hier oerbirbt." freiwillig
, fügt er Ijinju, werbe

bieS Riemanb erbulben. Rlajeppa ift mehr als jwanjig

3a^re lang ber §etman ÄteinrußlanbS gewefen
; f<hon

bie bloße $haM0Ch e beweift ein felteneS bipIomatijdjeS

latent, aber nodj meßr: er ift faft bie ganje $eit

über »om Gjaren unb »om Solle gleich gefragt, ja

als unentbehrlich betrachtet worben. 2)aß bieS ohne

„Serberbniß ber Seele", £ug unb iJrug nach oben

unb unten, nicht abgieng, ift felbftoerftänblich; betont

muß jebodh Werben, baß SKa^eppa in feinen Mitteln

unb 3weden nicht unntoralifcher war, als jeber

anbere Staatsmann feiner, wohl auch — öW fpäterer

feiten. 3>ie gefährlichfte fitippe mußte er baburdj

$u umfehiffen, baß er immer $ur 3«*, ba ein neuer

UlaS erfchien, entweber außer fianbeS war ober ben

Sparen burch bie SorfteHung, baff bieS bie Hutorität

beS Staates ftärfe, bewog, feine SSeifungen birect,

burch moSloWitifche Gruppen, gleichfam über beS

$etmanS Äopf hinweg burcfjführen ju laffen; fo ent*

ging er bem ^Dilemma, ungehorfam ober bem Solle

»erha|t 3U werben. 3)aS Iejjtere wußte er fidj burch

möglichft georbnete Rechtspflege unb Serwaltung,

burd} perfönliche Uebung »ollSthümlidjen SrauchS ,
bie

Regierung burch ©efjorfam in Keinen Gingen, burch
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Stufrechtljaltung ber Suffe geneigt gu machen; beiben

imponirte er burdj feine macfjtoolle ©erföntidfleit,

burdff feine Serbienfte al8 Staatsmann unb ^elblferr

in ben Sfriegen gegen dürfen, Sartaren unb ißolen. @8

ift fein ßweifel, baff er, ber feine ißroüing fo erfolg*

reich gegen ben dufferen geinb oertheibigte, aucfj manche

Unbill ihres §errfdjer8 öon Ufr hätte abwenben !önnen

;

tuenn er bie8 unterließ, fo gefdjatj e8 nicht btoS au8

Sorftcf)t, fonbern »eil e8 iljtn in bie eigenen ©läne

paffte , baff ba8 Soll an „®i8ciptin" gewöhnt unb

inSbefonbere ber Xrofc ber Äofafen gebroden werbe.

3>enn wie parteiifdf auch bie Storftetlung fein mag,

welche ruffifdje §iftorifer, fo namentlich ©ofowjew,

oon SDfageppaS fßolitif entwerfen — ben Sewei8, baff

er fich fctjon früh mit „^oc^öcrrät^erifc^cn ©tönen"

getragen, h^n fte erbracht. 2Ba8 bem ^oc^^er^tgen,

felbftlofen Shmetnidi mifffungen, wollte er burchfülfren:

bie Segrünbung eines unabhängigen ffeinruffifdjen

«Staates
,
in welchem er nicht, gleich Ghmelnicfi, ber

„primuB inter pares“, fonbern ber abfolute §errfdfer

fein wollte. 2)aff bieS nur burch au8wärtige §ülfe

gefchehen lönne, war ihm Kar
,

er fud^te güfjfung

mit ben Sacf)barn; ber biptomatifdfe §efenmeifter,

welcher gleichzeitig bem ©garen als Sänbiger ber

ßteinruffen, biefen als ihr §ort gu erfcheinen Oer*

ftanb, brachte e8 auch fertig, oon ©eter bem ©roffen

a[8 (Schwert Sufftanbs gerühmt unb oon ©ölen unb
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Xartaren atS ifjr fjeimlidjer öunbeSgenoffe betrachtet

ju werben, flange Währte bieS 5DoppeIfptef ,
weif

SKajeppa ganj ftdjer gef)en wollte; al8 im §erbfte

1707 ber ftufftanb unter SulawinS güljrung feinen

$öfjepunlt erreicht unb ftarl XII. öon ©adjfen l>er als

SunbeSgenoffe be8 non if)m eingefefcten SßolentönigS

©taniSfauS ßefjcjinSfi gegen SftoSfau ^eranjog, fjielt

e8 ber $etman wofjl an ber geit, q U£^ ein formelles

©cfju|}* unb Xrufcbünbnifj mit Sßolen unb ©djweben

ju fdjtiefjen, aber jur $ljat war er nod) nicht ju be*

wegen unb ließ barum audj bie flehentlichen Sitten

ber Slufftänbifchen , ftch an ihre ©pifee ju fteflen, un*

berücfftchtigt
,

julefct nodj im 3uni 1708, al8 Äarl

XII. bereits bei 9D?of)iteW ftanb. 9D?an barf getroft

auSfpredjen, bafj bie ©tunbe, in welker 2J?ajeppa

bem glefjen bet Sfofafen biefeS „Kein" entgegenfefcte,

non welthiftorifcher Sebeutung war, benn wer ben

93ol8charafter fennt, wirb nicht baran jWeifeln, baff

e8 biefer 3J?oment war, in weldjem ftch ba8 po*

litifdje ©efehief ßleinrufjlanbS für immer entfliehen

fjat. ÜJiajeppa jögerte, weil er abwarten wofite, ob

ißeter ben 2lnmarfc§ ßarf XII. aufljalten lönne, jö*

gerte, weif if)m bie ©ebote ber Sernunft SlleS, jene

ber nationalen ©mpfinbung nichts bebeuteten, weil e8

für feinen Salcul wenig galt, „ob einige taufenb

Äofafen mef)r ober weniger auf ber SBelt feien."

§ätte er ftch tantalS $ur 2fjat entfdjloffen, fein ganzes
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Sott wäre if)tn begciftert gefolgt, unb bann wäre

aucf) bie ©ntfdjeibungSfdjtadjt jwifdjen ißeter unb

$arl XII, anberS ausgefallen — bie folgen ftnb !aum

p ermeffen. So aber gewann Stufjfanb geit, ben

Äufftanb p erbrficfen, unb als Äarl XII. faum öier

üflonate barauf ben ©oben ffteinrufjfanbs betrat unb

gleidjjeitig 9JZentfdjtfow im Aufträge ißeterS gerbet*

eilte, um ©Zajeppa, beffen ©errat!) notorifd) geworben,

gefangen p nehmen, als ber §etman nun enblicf>

fjanbelte, mit etwa 7000 SDZann p Äart XU. ftiej?

unb gleichzeitig (22. Dftober 1708) fein SDZanifeft an

baS Sott erlieg
, bafj bie Stunbe ber Befreiung ge*

fdjlagen, ba war eS p fpät: nicht weil es nun „einige

taufenb Äofafen weniger" gab, fonbern weil bie Nation

nun für feine Stimme taub War, wie er einige SD?o*

nate öorfjer für bie iJjrige. SDZit ©rauen würbe er

gewahr, wie nur SBenige, feinem SRufe folgenb, p
ben fdjwebifchen gähnen ftiegcn

,
ein X^eil apattjifcf)

blieb, ein anberer fogar für ben Gpren ißartei na!jm.

„©elbftmörber!" fchrie er auf — unb eS ftecft Diel

2Bafjrf)eit in biefem SBerjWeiffungSfdjrei. SEBaS biefer

(Sinzeine im Uebermafj befafj, nüchternen potitifc^en

Serftanb, baran war fein Sott tion je fe^r arm: ba*

für ift biefer Hugenblicf ber beutüchfte ©e!eg. 5118

an jenem Qunitage oon 1709 bei ©Ottawa hüben

unb brüben Stleinruffen unter SBaffen ftanben unb

©eter mit §ü!fe ber $on'fcf}en Stofalen bie JReiter-
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fdjaaren SKajeppa’S fc^lug ,
ba roieberljolte fidj nur

eine traurige ©rfdjeinung in ber ©efdjidfte biefeS-

93otfe8; ber Sruberjwift Ijatte einft aud) ben SWon*

golen ben ©ieg gefiebert unb fpätcr ba8 Kol! fo feljr

geft^roädjt, ba| eS ftc^ unter Sljmelnicfi bie gretfjeit

nid)t meljr aus eigener ftraft bauernb $u erringen

Bermodjt. 5U?it SKa^eppa, ber am 22. September

1709 auf frember Srbe ftarb, fanf audj ber Xraum

Bon einem Ileinruffifdjen ©taate für immer in’S ©rab.

®er nädjfte „freigemäljlte" §etman mar ein

ruffifdjer Dberft ©JoropabSfi
;

bie8 Xetail ift begeidj*

nenb; Sfleinrufjtanb mürbe befjanbett, als ob e8 nid)t

gegen, fonbern für SKajeppa gelämpft ljätte. Slucfj

naefibem biefer militärifdje Despotismus aufgeljört,

mürbe energifd) unb rücffidjtSloS centrafiftrt, bie

SSefjrBerfaffwtg geänbert, bie Keoöiferung jioangS»

meife überfiebelt, um Kaum für grofjruffifdje Solo*

nien ju geminnen, bie alte ©emeinbeBerfaffung be*

feitigt, bie fieibeigenfdjaft eingefüljrt, ber Äbel mit

moSfomitifdjen Slementen oerfefjt. Die §etmanS*

mürbe mar nid)t Biel mefjr al8 ein blofjer Xitel ge*

morben, melden bie ^Regierung an irgenb einen ftaatS*

treuen Magnaten ber ißrooinj Berlielj. Sin foldjer

SKann mar aud) ber lefete §etman, ÄpriH Kafu*

momsli, aber meil er baneben ein ebenfo treuer ©oljn

feines KotteS mar, fo marb er ber Äaiferin Äatljarina

oerbädjtig, unb als biefe BoHenbS eine fjödjft naioe
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Vittfcfjrift au8 bet Utraine erhielt, bic §etman8würbe

im §aufe 9tafumow8fi erblich ju matten, würbe §od)»

öerratf) gewittert unb ber §etman jur Verantwortung

nad) Petersburg entboten. ®ie Vorgänge, bie ftcf)

bort — 1764 — abfpielten, fmb nod) fjeute wenig

flargeftetlt (orgl. Vrücfner, Jfatf)arina IL ©. 516. ff.);

bie getinbefte Verfton gef)t baf)in, baff VafumowSfi

moralifd) jum 9tficftritt gezwungen Würbe; l)atte bod)

ftatfiarina II. nodj oor feinem ©intreffen in Peters-

burg an einen itjrer Vertrauten getrieben: „©iebt

e8 in Äleinrufjlanb feinen $etman met)r, fo mujj man

barnacb ftreben, bafj ba8 geitalter unb ber SJtame ber

$etmane berfdjwinbe, unb nidjt blofj barnadj, bafj feiner

mef)r ernannt werbe." Hn bie ©teile be8 §etmanS

trat ein „®eneral*©ouoerneur", SRumjanjow. ©o wenig

bie8 eine Henberung im SBefen bebeutete, ba8 Sanb

empfanb benn bod) biefe enbgfiltige Vefeitigung feiner

Autonomie fcfimerjlidj, unb al8 Sfat^arina II. brei 3af)re

fpäter jenen l)öd)ft curiofen, bei ifjrer ftreng abfolu*

tiftifdjen $>enfart unb bem niebrigen ©ulturjuftanb

be8 VeidjeS öon oornljerein nufclofen Verfug machte,

eine Hrt berat^enben Parlaments ju fRaffen unb bie

2Baf)len $ur „gefefcgebenben Sommiffion" auSfdjrieb, ba

oerweigerten bie Jtteinruffen iljre ©etljeiligung : eine

allgemeine SleiibSöerfammlung fümmere fte nid)t8, man

möge ben alten, oom Sparen Hiefei befdiworenen Ver*

trag achten; bieS fei 8We8, wa8 fte wünfdjten. ©8
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Hingt tote ein fehlerer ©c^erj unb ift bocf) nur bie

Söatjr^eü, bafj Kumjanjoro bie ©eoölferung burdj

SEBaffengetoalt unb Änutenhiebe jur SöaEjI jtoang; man

toirb e8 bafjer boppett rühmenStoertlj finben, bafj bie

unter fallen Umftänben ©ewähtten gleidjtoof)! ben

Slttfchauungen ihrer $eimath freimütigen ÄuSbrucf

gaben; fte fprachen unb ftimmten gegen bie ©erregte

beS SbelS, für Erleichterung ber fieibeigenfefjaft, oor

fttlem aber für bie ©onberrechte ihres ßanbeS, toie

fte benn auch bie Vertreter ber Dftfeeproöinjen in

ihren ähnlichen ©eftrebungen fräftigft unterftü|ten.

$>ie „Sommiffion" tourbe 1768 toieber fjeimgefchicft

;

für bie Jtleinruffen hatte fte nur baS eine Ergebnis,

bafj bie Regierung getoahr mürbe, „in ber Ufraine bleibe

noch biel ju thun übrig.“ Snjtoifihen lag ber ißolen*

ftaat itt ben lefcten guefungen; noch einmal, 1770, fam

eS auf biefem ©oben, weniger aus nationalen unb

religiöfen Sföotioen, als burch ruffifche Umtriebe, gu

einem furchtbaren ©emefcel jtoif^en ißolen unb $lein*

ruffen; mir toibmen biefem Hufftanb ber „§aibamafen“

unter Rührung be8ßofafen©onta nochimÄuffa|:„Xara§

©jeroqenfo" einige SBorte, ba ihn ber genialfte dichter

biefer fiiteratur jutn ©egenftanb feines Ijeröorragenbften

SCBerfeS gemacht. SDann fam bie „erfte Xhe^un9" (1772)

;

©atijien ausgenommen, toar nun faft bte gan^e, feit

1795 bie gan$e Kation unter ruffifchem ©cepter Oer*

eint unb ift eS bis h«ute geblieben, ©leichfam jur freier
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biefer Bereinigung fteigerte ficf> bie Strenge ber SRegie*

rung; nun fjatte man fie ja beifammen unb in ben jüngft

ermorbenen, burcf) ein fdjmacf)e8 Regiment oermö^nten

2anbe8tfjeilen gab ei rootjl nodj mefjr ju tfjun, als

in ben anberen. 5Run nmrbe bie fieibeigenfe^aft offi*

cieQ unb allgemein burdjgefüljrt; ba8 fianb, um jebe

Spur ber Ijiftorifdjen Autonomie ju bemühen, in eine

Steife TuiUfü^tlic^ abgegrenjter ©ouüernements geteilt,

bie 3Qpor08er ßofafenföaft aufgelSft, bie ißflege ber

grofjruffifcfien Spraye jur $flic§t, jene ber fleinruf*

fiftfjen jum Berbredjen gemadjt. SBie biefe SRafjregeln

an jene ber ißolen erinnern, fo mar aud) ifjr ©rfolg

berfetbe: ber Äbel unb bie Ijöljere ©eiftlidjfeit ent*

nationalifirten fid^ ganj, ber Bürgerftanb jum größten

Zfyil 2)a8 Boff aber murrte roofjl, bodj rebeCUrte

e8 nid)t mef)r; bie ftarfe Beteiligung ber Slleinruffen an

bem ißugatfdjerofdjen Äufftanb (1773—74) ift natürlich

fein 3ufaQ, aber e8 mar bod) im ©runbe nur ein fojialer,

ein Sffaoenfrieg
,

fein Äampf um nationale greiljeit.

8118 ßatf>arine n. burd) Äleinrufjlanb reifte, beburfte

e8 ber öufjerften Strenge, um bie Beoölferung baju

ju bringen, „iffr ©ntjficfen," mie e8 ber Ufa8 mörtlid)

befahl, „burd) angemeffene §anblungen unb Begrüfj*

ungen au8jubrütfen*. ®a8 Sntjücfen fonnte an mannen

Drten tffatfädjlit nur burd) ba8 81uffal)ren non Jtanonen

erjmungen merben, aber ju einem Xumult Tarn e8 nir»

genbmo. Bei Äatljarina8 II. Xobe (1796) mar tljat*
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fachlich „baS geitatter ber §etmane üerfdjwunben",

bie Motion tuieber, wie jtoei So^r^unberte oortjer, ein

§aufe üon Seibeigenen unb if)ren ißrieftera, bie Sprache

wieber eine »erachtete „lingua rustica“ geworben. —

IY.

SDie Siteratur war bereits 3a^rje§nte jubor boH*

ftanbtg abgeborrt. SOtit gutem ©runb §aben wir baS

politijdje £008 ber Station berietet, elje wir nun baS

©c^icffaf ihrer Siteratur erzählen ;
nicht btoS weil baS

erftere baS tefctere erflärt, fonbern weit man nun bie

$attil, welche ber SRoSfowitiSmuS gegen bie rein

geistigen Bestrebungen einfc^Iug, erft recht wirb beur»

ttjeiten fönnen.

®S war in ben erften Saljrjefjnten bie $aftif

ber Scheinbaren görberung; bie Autoren ber „zweiten

Blüttjezeit“ würben in jeber 2Beife ausgezeichnet, ihre

literarischen SSerbienfte burch Äemter unb SBürben be*

lohnt. ®ie ^Regierung geftattete ftch babei nur eine,

aöerbingS recht wesentliche SJiction: Sie offiziell als

©rofjruffen zu erHären. 5DaS war burchauS folgerichtig;

gatten bie Steinruffen, wie wir gefehen, politifch nur

eben als tRuffen, beren Sprache burch einige ißolonis*

men öerberbt worben, bann gehörte auch ihre Siteratur

ber ganzen iRation unb ihre dichter unb ©eteljrten

waren Seuchen beS gefammten BaterlanbeS. 2)iefe

?tnneEton aber war nicht bloS bie einfachste, fonbern
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fogar bie einzig mögliche unb, oom ©tanbpunfte beS

2Ko8fowiti3mu8, einjig ^eilfame SKetljobe. Stuf zweierlei

Segen fann, tote unS bie ©efdjidjte lefjrt, ein mädj*

tigeS 93otf, wetdjeS an bem fdjwädjeren ben greoel ber

©ninationaliftrung begehen will, bie Stteratur beSfetben

abtöbten. ffirftenS burdj pijpftfdje ©ewalt : man fdjliefjt

bie ©rucfereien unb Oerfolgt bie Sdjriftftefler, — unb

ba8 war fjier fdjon beSfjalb unmöglich, weil fidj ja bie

zweite öfütfjejeit oornefjmtic^ auf polnifc^em, nid^t auf

ruffifdjem ©oben entwidelt. Ober man erbrücft bie

fdjwädjere fiiteratur burdj bie Ueberlegenfjeit be8 eigenen

©eifteS, unb audj bie8 fonnte einem Staate, beffen

Unbilbung, wie fidj ein gleichzeitiger ©ipfomat au8»

brflcft, „ba8 Staunen unb ©rauen SuropaS war",

nidjt beifaüen. f>ier ftanb ja bie fjerrfdjenbe Nation

auf ungleich geringerer Sulturftufe ,
al8 bie unter-

worfene, Wa8 eine einzige $iffer genftgenb erweist:

au8 ber $eit tor 1650, wo bie pofitifd>e Ännejion

erfolgte, fennt man etwa 275 grofjruffifche, etwa 300

Iteinrujftfcfje ©rudwerle; bei lefcteren finb bie üielen

hunberte oon glugblattern unb SSrofchüren nicht mit»

gejagt; bie Äleinruffen Ratten alfo unter frember

§errfdjaft felbft quantitatio meljr geleiftet, als bie

ihnen bamatS an 3aljl minbeftenS fünffach überlegenen,

in einem nationalen StaatSwefen oereinigten ©rojj*

ruffen. Unb nun erft, wenn man bie Dualität be*

rütffidjtigtl 3ene gro&rufftfc^en Serie beftanben junt
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größten Sfjeif au8 tfjeologifchen SEBerfen, ©ebetbüdjern

u.
f.
m.

;
bie übermiegenbe SWe^rfiett berfetben roar au8

bem Äleinrujftfchen, ein geringer Iljeil au8 bem Äirchen«

jlaoifc^en, Sulgarijchen unb ©riechifcfjen überfefct ;
Dri*

ginal'Slrbeiten gab e8 faft nicht; unb ebenfo fehlten

faft burcfjtoeg ©Triften meltlichen 3nljalt8, gefchmeige

beim gar 25icf)tungen. SBir ^aben bie „gmeite öffithe«

geit" nicht überfdjäjjt, aber welken Neichtljum an Söif-

bung unb freier geiftiger SRegfamfeit bebeutet fic gegen»

über biefer möndjifdj bumpfen unb ftumpfen, ortho*

bojen ^ormelfram fflaoifch überfefcenben „fiiteratur"!

2)iefer ©egenfafc aber mürbe fcfjon gu Seginn beS

XVI. 3al)rf)unbert8 in 2J?o8lau beutlidj empfunben;

roäljrenb bie bortigen SDiöndje, um ihre Unmiffenheit

gu befdjönigen, bie Vertreter ber ftiemer Äfabemie, an

meldjer fiatein unb @riechi[<h gelehrt mürbe, al8 „§äre*

lifer" unb „üont Sßapi8mu8 angeftedt" gu öerbächtigen

fudjten, begogen bie erften Nomanoms unb iljre ©ojaren

bie Srgie^er für iljre ©öljne au8 Slleinrußlanb. 25er

©ebanfe, nun einen ähnlichen Vorgang im ©roßen

eingufjalten, lag nahe unb mußte inSbefonbere jenem

Sgaren
,

unter bem bie politifche Hnnejion erfolgte,

Stiefel SNidjailomicg
,
bem 83ater Cetera beS ©roßen,

einleuchten; er mar fetbft öon einem Äiemer ißriefter

ergogen, beS Rleinrujfifdjen mächtig unb— gleich feinen

beiben nädjften Nachfolgern, fjeobor unb Sophia —
bereits oon einem gemiffen Sebürfniß nach SSilbung,
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einet inftinftioen Mutung t>or ber Suttur erfüllt. 3)em

SRorben bie ©rrungenfc^aften beg geiftig tmrgefdjrittenen

©üben« äiijiiroenben, mufjte biefen Regenten an ftcf)

münfdjengmertf) erfdjeinen; aucf) bie uralte Xrabitton

wie« fie auf benfetben SBeg
: fd)on fünftjunbert 3af)te

guuor Ratten ja SRogfau unb fRomgorob aufgenommen,

ma8 Riem gefdjaffen — unb ebenfo ber Sann ifjreg

bumpfen ©taubeng: Seljrmeifter burfte nur ber recf)t*

gläubige ©üben fein, nid)t ber papiftifd) » Iut£|erifcf)e

SÖeften. SBenn atfo ßjar Sütejei mieberfjott bie „ruffi*

fdjen ©Triften, metdje im ©üben öerfafjt merben" atg

einen „©tofy SRufjtanbg" rühmte, fo mar bieg jroar

eine potitifdje Senbenjlüge, aber jugteidj eine ®emon»

ftration für feine ©übunggptäne.

®agfe(be ©oppetfpiet ber Seroeggrünbe mirb aucf}

an ber 2Baf|l beg erften unb midjtigften ÜRittetg jum

^roecfe offenbar: bet Berufung ber fjeroorragenbften

fteinruffifäen ©cfjriftftelter unb ^rieftet nacf} SRogfau,

mo ifjnen ©etb unb ©fjren im Ueberftuffe minften. ®a

bieg jur fetben ,8eit üefdjafl, alg bie Bergemattigung

beg Bolfgttjumg im ©üben begann, fo pflegen bie

grofjruffifdjen §iftorifer fjäufig ben ©djlufj baraug $u

jiefjen, bafj eg mit ber Iefcteren nidjt fo fcfjlimm ge*

mefen fein fönne. Unb bocf) finb biefe Berufungen

nur ein ©tieb berfetben Rette, unb oiefleidjt bag mid}*

tigfte : bie SRation uertor ifjre beften SRämter $u einer

$eit, ba fte ifjrer am meiften beburfte. ©o mürben,
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um nur bie Ijertiorragenbften tarnen ju nennen, Si*

meon ißotocfi unb ®emetriu8 SRoftomSfi, Beibe $heo*

logen unb bereit« oben aud) als ®ramatifer ermähnt,

atä ßirdjenfürften nach bem Sterben berufen, erfterer

nach $D?o8fau, teuerer nach £obot8f, fo fam ber fjocf)*

gebilbete SOtöndj Sßebmebjero, ber nachmals ber erfte

©ibliograph StußlanbS mürbe, atS ©rjieher an ben

ß^arenhof, fo fanben bie nachmaligen intimften ©er«

trauten Sßeter8 be8 ©roßen, 3emitian Ufrainjem unb

$heophan ißrofopomicj, erfterer a(8 Diplomat, legerer

al8 3D?etropotit oon ißffom, fo Stephan 3amor8fi al8

©orfifeenber be8 SpnobS im Storben einen glänjenben

SCBirfungSfreiS. 3)er geringeren ©eifter, melche auf

ähnlidhe ©ahnen geführt mürben, fönnen mir hier nicht

namentlich gebenten; fte jähten nach ®u|jenben. @8

mirb uns nicht oermunbern, ju hören, baß bei aC biefen

fflerufungen nicht bloS bem norbifchen ÜJ?önch8tbuni

gegenüber, meines ftch begreiflicher SBeife aus Son*

currenjgrflnben heftig gegen bie Snoafton biefer ge*

bitbeten ©temente fträubte, fonbern auch ohne fonftige

erfichttidje ©erantaffung ftetS betont mürbe: bie Se*

rufenen feien nach ©tauben unb Sprache ganj echte

SRuffen, unb noch weniger oermunbertich mirb e8 un8

erfcheinen, baß im fdjarfen ©egenfafce ju biefer ©e»

hauptung gleichzeitig bie ÜÄatjnung an biefe Scanner

gerichtet mürbe: fo ju fprechen unb $u fchreiben, „baß

man fte oerfteljen fönne" — moht aber ift eS eine
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überrafdjenbe unb ber ©rflärung bebürftige (Srfdjetnung,

bajj fie fämmtlich bem SRufe bet Regierung folgten,

unb bann mehr ober minber nachbrücflich in bem an«

befohlenen Sinne mirften. $mei 3JZotioe finb hiebei

ju berücffichtigen, ein äußere« unb ein innere«, Äße

biefe iföänner hatten in ber §eimat ben ®rud fStimmer

materieller unb fojialer Serhältniffe $u ertragen; fie

maren larg entlohnte ^rieftet ober ßehrer, bie in ben

Äugen ber herrfchenben Äafte $ur ißleb« jäljlten; ber

SBojemobe, bet fathofifdje ißriefter, ber polonifirte

Äbelige blicften h 0hn*fö flUf fle herQb; auch offene

©emaltthat mar ja nicht feiten. 2Bie mächtig mufjte

auf fie bie SBerlocfung mirfen, plöfclich aller Sorgen

enthoben ju fein unb um berfelben $hätigfeit mißen,

melche ihnen bi«her Kummer unb ©efahr gebracht, in

einem mächtigen 9?achbarreiche einen glänjenben, felbft

ben lüfjnften ©hrgeij befriebigenben Söirfungälrei« ju

erhalten! ÜRoch michtiger aber mufj ber Umftanb er*

fcheinen, bafj fie fich ber £ragroeite ihre« ©ntfchluffe«

für ihre eigene unb ihre« SSolfe« $u!unft nicht bemüht

maren, ja nach ihren Änfdjauungen unb ber Sage ber

SBerhöltniffe gar nicht bemufjt fein fonnten. Sie maren

ßämpfer gegen ein S5oU, melche« ftch in ©lauben unb

Sprache oon bem ihren unterfchieb
;

bafj fie babei auf

ben ©tauben größere« ©emicht legten, mar burdjau«

natürlich, meil biefer herbere Angriffe ju erbulben hatte,

ferner in ihrer ©igenfdjaft al« ißriefter ober $alb*
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priefter (2efjrer an S3riiberfchaft8*©chuten); in SRuß«

fanb aber war ja ißre Sfircße bie unbebingt ^errjd^enbe.

S5aß ißnen ber nationale ©egenfaß ju ißren norbifcßen

©(aubenSgenoffen nicht fühlbar gewesen, läfet ficß frei«

ließ mcßt behaupten, nur gelten fie ißn für feinen un*

öerfößnlicßen
;

bie ©inen nahmen ficß oor, i^re tite«

rarifc^e Stßätigfeit in beiben ©praßen fortjufeßen;

SInbere, unb gerabe bie Segabteften
,

fegten, wofür

beutticße Änjeit^en oorliegen, nocß oief ftoljere Xräume

:

ifjre Sprache war ja bie weitaus entwicfettere; eS war

üieöeicßt ni<ßt unmöglich, fte aur ßerrfcßenben ßiteratur«,

ja jur ©taatSfpraiße ju machen, wie ja fcßoit einft ber

©üben ben ÜJlorben ni<ßt bloS nterarifd), fonbern auch

fpracfjtid^ feßr wefentticß beeinflußt. ßurj, als bewußte

Renegaten ftnb biefe SDJänner mcßt nach bem SRorben

gegangen, im ©egentßetfe ooll ber beften SSorfäße,

ißren ©influß ju ©unften ißreS SöotfStfjumS ju nüßen,

unb baß eS bann anberS fam, ift gleichfalls nur bis

3U einem gewiffen ©rabe t^rc ©cßulb. ©ine ©timme

in rein potitifcßen Gingen räumte ihnen bie ^Regierung

oon oornherein nicht ein
;
nur gegen ißofen unb 3efuiten

burften fie fooiet unb fo energisch prebigen unb fcßreiben,

als ißnen irgenb beliebte; wagten fie es jebocß, ber

ißrioitegien ber ruffifchen Ufraine ffirwähnung ju tfjun,

fo würbe ißnen fo nacßbrücflich bebeutet, baß be 8

©icßterS unb ißriefterS tReicß mcßt oon biefer Sßett

fei, baß fie oerftummen mußten, wenn fie nicht aus
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ifjrett warmen 0ifdjofS* unb ißrofefforenftuben nad)

bem falten Sibirien oerfefet fein wollten. @8 ift richtig,

bafj fic^ feiner unter iljnen biefer ©efaljr auSfefete,

aber aus ber erften geit bflrfte fidj jum minbeften aud)

fein Seifpiel für baS ©egentljeil anfüljren taffen; erft

öon 1750 ab finbet jener Würbige ©eljeimratf) Deplow,

welker, obwoljl Sfleinruffe oon ©eburt, bie SRufftfijirung

feiner §eimat beforgte, eifrige 9iad)af)mer.

9ticf)t o|ne ©runb Ijaben wir biefe @rfcf)einung

fo eingefienb ju erflären tierfudjt; ift fie bod) an fid)

unerhört — wann Ijätte je ein SBolf bem anberen binnen

jweier ©enerationen feine ©djriftfteller, feine Siteratur

unb Jlultur anneftirt?! ÜJfan öergeffe nidjt: eS Ijanbelte

ftd> um jwei öerfdjiebene ©praßen, $wei üerfdjiebene

SBötfer
,

beren ©egenfafe fidj niemals &erwifd)t Ijat,

auc§ nicf)t itt biefem Äbfdjnitt ifjrer Grntwicfelung. SDic

erfte ©eneration fdjreibt junädjft fleinruffifdj ,
bann

fefct fie iljre Dljätigfeit in beiben ©praßen fort, unb

bei ber ^weiten ift eS ebenfo, nur baff fie in ber ffolge

nur nocf) grofjruffifd) fdjreibt. Srft bie britte ©ene*

ration beginnt fofort in ber fremben, erlernten Sprache,

weil fie biefelbe bereit« in ber ©cfjule aufgejwungen

erhalten unb jebeS gebrutfte SBort in ber 9ftutterfpradje

oerpönt ift. Denn nadjbem bie frieblidjen SD?ittel iljre

SBirfung getfjan, feljen wir nad) einiger 3«t audj bie

©ewalt Ijinjutreten
;

bereits 1721 wirb ber „befonbere

Dialeft" fdjarf gerügt; bann madjt bie ©enfur ben

Stanjoä, Siom Ztm j. Donau. 2 Stuf. I. 21
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fteinruffift^cn Sßerfen immer größere ©djwierigfeiten,

hierauf wirb bie Ziemer Äfabemie ruffifijirt, bi« enblicf)

oljne jcbe Verzierung bie brutale Carole auSgegeben

wirb: „Schreibet grofjruffifdj ober gar nidjt!" S)er

®rud f(einrufftfd)er©üdE)er wirb oerboten, jeber ©c^rift-

fteller in biefer Sprache als ein politifcfjer Verbrecher,

al« ein SWann, ber „ba8 geitalter ber §etmane her

*

beifüljren wolle", beftraft.

2)ie grage, wie öict ber Slorben babutdj ge*

Wonnen, beantwortet ein Vlid auf bie grofjrufftfdje

filteratur be8 17. unb 18. Sa^r^unbert«. Söotjer

ftammen ifjre ©djriftfteller ? 3n ber Ideologie tfjun

ftd) oor ißeter bem ©rofjen ißolocfi, SRoftowSfi,

©lawinecfi ^eroor, auf bem ©ebiete ber Hnnaliftif

SDlebwjebew, ba8 geiftlic^e ®rama pflegen al8 bie

erften Sßolocfi unb VoftowSfi; fie finb in8gefammt

Äleinruffen. 2Ber »errichtet, nadjbem ißeter ber ©rofje

bie plöfctid)e unb maffenljafte Verfertigung oon Ueber»

fefcungen angeorbnet, biefe Arbeit? Sieben einigen

Stu8(änbern bie ßleinruffen VujinSfi, Äodjanowsfi,

SopatinSfl unb Ärolif. Söer tritt im 18. 3aljtf)unbert

als ber erfte Vertreter weftlidjer Sluffiarung, al8 ber

eigentliche Vegrönber einer ttational»rujfifdjen Vitbung

an Meters ©eite ? 3)er Süewer Iljeopfjan ©rofopowici,

ber Verfaffer be8 berühmten „geiftlicfjen Reglements".

Unb an ber ©pifce feiner ttjeologifdjen ©egner fteljt

abermals ein 5?leinruffe, ©tefan 3awor8fi. Much
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Snterlubien fommen auf bem Umwege ü6et ftiew nach

2J?o«fau, unb ber erfte bebeutenbere ©ichter ©rofj*

rufjlanb«, ©emeter flantemir, ift allerbing« ein in

Äonftantinopel geborener SRumäne, ftefjt aber, ein

3ünger ©hc0P§an ?ßrofopoWic$’8 ,
o5Qig im 93annfreife

ber Sfiewer ©djule; iljt entnimmt er bie gorm: ben

gejaulten, nicht betonten S3er8, ihr bie fcljolaftifche,

pfeubo=flafftfche Stiftung, ber er bann freilich in ber

golge aud} anbere (Slemente beimifcht. Unb felbft ber

grofjruffifdje ©ramatiler flomonofjow fteht nodj im

3»ange ber fcholaftifchen SRfjetorif ber ^weiten Stütze«

jeit. «udj grofjruffifche $iftorifer, fofem fte geregt

ftnb , müffen bie« anerfennen; „biefe ßiteratur“, fagt

3 . ö. ißppin, „ift nicht fpurlo« oerfdjtounben, fonbent

hat fich in bie rufßfdje Siteratur im gefammtrufftfc^en

3ntereffe ergoffen, unb bie« bitbet ihr ^iftorifc^e« Siecht

unb SJerbienft." ©iefer teuere ©a{j fe(jtt fid^ gegen

jene, welche biefe Suffaugung jwar nicht leugnen, aber

at« untjeitoott freiten, weil bie Stleinruffen eben auf

einem jdjotaftifdjen, atfo im SBeften Ifingft überwunbenen

©tanbpunft geftanben unb biefen ber jungen ruffifcf>en

fiiteratur eingeimpft, ©agegen aber ift $u erwibern,

bafj biefer „überholte ©tanbpunlt" immerhin einen

ungeheueren $ortfchritt gegen bie autochthone »Barbarei

bebeutete, unb bafj er ben bireften ©nflufj be« §uma«

ni«mu« wie ber realen Silbung nicht etwa fjinberte,

fonbern öorbereitete; ohne biefe „rechtgläubigen“ ®r*
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jieher wäre ihren proteftantifchen unb fatljoltfdjen Mach«

folgern baS Dhr beS SSoIfeS »erfcf)loffen geblieben.

Sährenb bie Äleinruffen fo bie Sekret unb ®r*

weder beS SftorbenS würben, glich ihre eigene Siteratur

immer mefjr einem ffflufjbett, beffen Saffer geWaltfam

abgeleitet worben
:

quillt noch guweilen Saffer auf, fo

fommt e8 aus ben Quellen im @eröQ. SDie Älein*

ruffen Waren, fagte ich fchon, am SluSgang beS

»origen Sa^r^unbertS wieber ein §aufe »ott Seib*

eigenen unb ißrieftern, ihre Spraye ein »erachteter

$ialeft geworben, ©elbft ber ^mnbwerfer fchamte

fuh feiner Ijeimifchen ©itte unb ©prache, gefd^weige

benn ber ©olbat, ber Seamte, ber Mbelige; gebrueft

würbe feine $eile nieljr, — aber noch fang Soff

bie Seifen aus Sätertagen unb fügte neue ^inju, noch

lebte unb blühte baS SolfSlieb.

®a8 SöolfSlieb ber ftleinruffen ift baS Sefte unb

©chönfte, was ber SoIfSgeift gefchaffen; ihm ift

barum auch *n liefern Suche ein befonberer «bfchnitt

gewibmet.

ßein anbereS Soll befanb ftch ju Hnfang biefeS

SahrhunbertS in fchlimmerer Sage, als bie SHeinruffen.

93?an pflegt bie Siifgaren auSjuneljmen, jeboth wahrlich

nur infofern mit 9iecht, als ihr Seherrf^er auch ber

fanatifche geinb ihres ©laubenS war. §ier »erbanb ben

Sparen unb baS §eloten»olf biefelbe „ {Rechtgläubig*

feit"; baS ift richtig, aber auch ber einzige Unterfchieb.
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$)emt wenn ferner bemerlt wirb, baß ber ©utgare

unter bem ®rud einer fremben, ber ßteinruffe unter

bem einer oerwanbten Stoffe geßhmachtet, fo begrünbet

bieS, ba ber ®rucf gleich fchwer war, leine SRilberung,

im ©egentljeil eine ©erfdjärfung beS ©chicffalS; man

benfe an bie fctjöne ißarabef beS DftenS: ba3 ©irlen*

fiolj fcßweigt, wenn ber ©ifenljobet barüber ^infä^rt,

aber wirb ein Reil aus härterem §otj eingetrieben,

bann ächjt es fdfmerjtid} auf. Unb wenn ferner ge»

fagt wirb, baß ber fleintuffifcfje Sauer nur basjetbe

£008 ber SBitllfir unb Ungerecßtigfeit erbutbete, wie ber

großrufftfdje ,
wafjrenb ber ©ulgare bie ©eoorjugung

beS türlifdjen SanbmannS täglich üor Stugen faß,

fo ift auch bieS nur ein fcfjwacher $roft. ©ein, fo

peinlich biefe parallele bem 5D?o3fowiti8mu8 fein mag,

fie ift innerlich berechtigt: am Saffan wie in ber

Ufraine finit ein ©otl, feines Slbels, feines ©ürger«

djumS beraubt, ju einer §orbe oon Seibeigenen h«ab,

in weiter baS ©ollSgefühl nur als 3nftinlt, nicht als

llare, bewußte ©mpfinbung fortlebt; f)iet wie bort

äußert ftch ber ©olfSgeift nur noch im Siebe, nicht

mehr im gebrudten SBort. S)er einzige Unterfdjieb

aber, ber fich in teuerer ^inftcht auffteüen ließe, be*

grflnbet wahrlich leinen ©or^ug beS ruföfcßen öor bem

türfifchen 3o^. ®en ©ulgaren blieb ber Stuf unb

Stuhm ihrer alten Siteratur, ben $?leinruffen würbe

er entwenbet unb üerfätfcht. ©ejüglich ber jweiteu
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ölütljegeit ift bieg bereit« bargelegt, begügtidj ber erften

wirb e« fpäter gefcfjeben.

SBie um ba« 3a§r 1800 fein öudj in Bulgarischer

Sprache erfd)ien, fo wenig in fleinrufftfdjer. 2>ie §i*

ftorifer ©imonowsti unb Sonifffi, welche bie @ejcf)icf|te

ifjrer unterjochten StammeÄbröber im ©angen objeftiü,

ja fogar, Soweit e« bie genfur guliefj, fpmpatljifcf) be*

Ijanbelten, Schrieben grofjruffifd). 2)ie wenigen (Sr*

geugniffe fleinrufftfdjer ßunftpoefie mußten fdjon bejj«

halb SJianuffript bleiben, weil bie 3)rudfbewiQigung

unter allen Umftänben »erjagt worben wäre, ©rft

na<h einem falben Safjrljunbert ober nod) fpäter hat

ba« wiebererwacf|te 33olf auch bieje SRetiquien wieber

an’« Sicht gegogen unb e« §at Stecht baran getane

ba« fitib feine gro|en Siebter, aber braoe üßanner,

Welche treu bleiben, nadjbeni alle untreu geworben,

unb bem Sorbeer, ber jebem Ueberläufer winft, bie

befcheibene Sttnerfennung ber wenigen Patrioten oor«

gieren, welche fich ihre ®erfe abfehreiben. (Sin Solcher

SJiann ift in ber erften $ätfte be« 18. 3afjrl)unbert«

ber äJiöndj ft'lemen« .Qenowiew, ber treulich ba« SBolf«*

leben, ba« ©inbringen grojjruffifcher ©itten in bie höheren

Schichten fdjilbert; in ber gweiten ber „SBanberer"

©eorg ©foworoba. Ungleich bebeutenber al« geno*

wiew ift er in Seben«fiihrung unb ®id)twei{e eine ber

eigenthümlichften ©eftalten biefer Siterat ur. ©inSBauer«*

fohn, auf ber Biewer Stffabemie auägebilbet, bur^*
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pilgert er, uon SßiffenSburft getrieben, faft gan$ Europa

bi8 nacf) ©ijilien, auf biefen gufjwanberungen bur^

geiftige unb fflrperlicfje Xagelöfinerei feinen Unterhalt

friftenb, fdjlägt bann, l)eimge!el)rt unb feines SBiffenS

willen wie ein Sßunber angeftaunt, bie iljm angebotenen

ißrofeffuren juE^arloto unbüfloSfau aus, um nid)t „bem

Rolfen, ber ben fiebrigen bebrängt, bem ©tarfen, ber

ben ©djroadjen würgt", bienen ju müffen, unb toibmet

ftcf> ber ©rwetfung feines unglücflicfjen SolfeS, inbem er

3at)r um 3aljr, fein ganjeS langes Sieben {jinburd), in

ärmlidjftem ©etoanbe prebigenb, mafjnenb unb fingenb

uon $>orf ju ®orf jie£)t. @S ift billige Älugljeit, einen

folgen 3Wann einen Ulanen gu nennen, unb ein ©onber*

ling war ©foworoba fidjerlicb, aber babei ein ebler,

fittficber, uon glüffenbftem 0rei^eitS» unb SolfSgefüf)!

erfüllter ÜDlann, beffen SBirfung auf bie ©emütljer nur

beSfjalb gebulbet würbe, weil if)n bie Ulegierung für

uerrüdt ^iclt. ®iefe SBirfung aber muff nad) ben

3eugniffen, welche Äoftomarow barüber jufammen*

gefteUt, eiue tiefe gewefett fein, ©eine gabeln unb

Dialoge waren in unjäfjligen Hbfdjriften uerbreitet,

feine Sieber würben uon ffobfaren wie uon bem Solle

felbft gefungen. 31jt gemeinfamer ©runbton ift bie

IDlaljnung $ur Jreue unb ©ittlidjfeit, jum HuSfjarren

gegenüber bem S)rdnger. hingegen blieben bie bifto*

rifdfien SBerfe unb SoIfSlieberfammfungen Älejanber

fRiebelmann’S faft unbefannt. ©eit fie 1847 gebrucft
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worben finb, ber beutle Käme in ber Keifje

ber beften ffeinruffifc^en Patrioten". Ueber SRiebel*

mann’8 Seben ift leiber nur jo biel befannt, baß er,

in ®euljdjlanb geboren unb erlogen, als Sngenieur in

bie Ufraine fant, unb jein Seben bort »erbrachte. Sud)

über ba8 treibenbe SKotiü, meines iljm bie geber in

bie §anb gebrficft, bie Sieber beS unterbrücften ffiolfeS

unb jeine ©efdjide aufgugeidjnen
,

fjat er felbft nidjts

gejagt, aber gwifc^en ben $eilen fteljt e8 beutlidj ge*

nug gejdjrieben. @8 mar ba8 SDiitleib, ba8 ©eredjtig*

feit8gefüf)l unb jener fo8mopolitifcf)e ©imt, ber bie

jrembe SolfSart jo liebeoolt umfaßt, wie bie eigene.

Sine nähere Sßarafterifti! ber Arbeiten SRiebelmann’S

fann ßier leiber nidjt gegeben werben, offne ben Kalmen

biejer ®arjtetlung gu gerfprengen. Serbienen Würbe

er jie aud) in beu'tjcfjer Sprache, wie jie ifjrn S3ob»

nanSfi in fleinrujfijc^er gewibmet.

216er nidjt bloS ber Singeine, audj ba8 gange

beutjc^e S3oIf fiat fid) um bie SBieberbelebung ber Sflein*

ruffen große SSerbienfte erworben. 3)ie beutjc^e Komantif,

bie SBieberbelebung be8 beutfcßen ÜKittelalterS burdj

^orfdjung unb ®id)tung, wirfte audj auf bie flabifdje

SBelt wie ein SluferftefjungSruf, gunfidjft auf bie Ggedien

unb ißolen, bann aber aud) auf alle anberen Stämme;

jie begannen fidj wieber ißrer ©ejdjicfjte gu erinnern,

ifjre Sieber gu jammein. So audj bie Sleinruffen.

Seit bem Slnfang ber breifeiger 3of|re ging ein frijd)er

Digfeed by-Geo



SDie ßiterotur btr Äfeinruffen. 329

Hauch bur<h alle ©aue, fotoeit Äleinruffen wohnten.

Äm fräftigften geigte fich feine SBirfung, be^eic^nenb

genug, unter ben fleinruffen ©aligienS, aus gmei

©rfinben, einem Politiken unb einem futtureüen. ©iS

1772 unter polnifchem Socfie unb nicht etwa bloS

gleich hart, fonbern wie fchon ermähnt, noch härter

beljanbelt, als ihre in ben ©renggouöernementS gegen

Stußlanb wohnenben SSotfSgenoffen, Ratten fie Oon ba

ab ein weitaus günftigereS SooS als alle Slnberen.

$)ie §ab8burger Waren ihnen milbere Herren als bie

©garen
;
ber ©auer würbe fc^on aus politischen ©rünben,

um ein ©egengewicht gegen bie ißolen gu haben, oor

ber SSiöfür feines H«m gefchfi&t. Huch ben nationalen

©ilbungSbeftrebungen ber galigifchen Äleinruffen fefcte

bie öfterreichifdje Regierung fein Hinberni§ entgegen,

förberte biefelben im ©egentheil ungemein, inbem fie

burch treffliche beutfcfje Sehranftalten bie ©arbaren gu

Sufturmenfchen ergog. Unb baS ift ber gmeite ©runb,

warum bie IRenaiffance gerabe in ©aligien fo fräftige

©tüfjpunfte, fo heröorragenbe Sertreter fanb. 3)urch*

weg beutfch gebilbet, mit ben ©rgebniffen beutfchen

©eifteSlebenS auf’s innigfte oertraut, mußten biefe

SDMnner beffer als ihre SKitftrebenben im Dften, burch

welche SD?ittel ber ©olfSgeift ermecft, bie erftorbene

Siteratur neu belebt werben fönne. SDlarcian ©gaSg*

fiemicg, auf bet 1784 oon Sofeph II. gegrünbeten

beutfchen Unioerfität Semberg auSgebilbet, „ließ guerft
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bie gaubertöne be« Ijeimifcfjen 2Bort§ ertlingen",

fammelte Sßolfölieber
,
©agen unb S3räuc^e

;
ebenfo

ftanben feine SDfttftrebenben, ©regot 3tfiewiec$, 3roan

SBadjplewicg, 3ofep| Sewicfi u. burcfjweg auf bcm

©oben beutfcfjerSBilbung unbwirften nacf) ©ja8äfiewic$’8

frühem lobe (er ftarb 1843, erft 32 Saljre alt) tapfer

weiter, ©ntfefct gewahrten bie ißolen biefeS geiftige

Seben im Sauernoolfe; fie benuncirten bie jungen

Siteraten ber ^Regierung als „äRoSfowüer", was fie

bocf) wabrlid) nicf)t waren. Sber nur bie erfte ©djrift

muffte in golge biefer ©inflüfterungen in Ungarn ge*

brucft Werben; nadjbem fte ficf) naljer orientirt, gab

bie ^Regierung bie Saf)n oBflig frei.

SSeitauä fernerer Ratten e8 nadj biefen beiben

Stiftungen bie Äfeinruffen im ßjarenreif. SBä^renb

ber galijifdje Sauernfoljn, wenn er beutffe ©Übung

erworben, bann eben ein gebilbeter Äleinruffe, aber

fein ®eutffer war, würbe ber ufrainiffe auf ber

moSfowitifcfjen ©fule ein ©rofjruffe
;
ben wenigen treu

gebliebenen SlRännern aber fehlte e8, bei bem bamaligen

©tanb be8 rufftffen ©d)ulwefen8, ebenfo wie ben

Ueberläufern an grünblidjer öilbung. Unb ba$u bie

Haltung ber SRegierung ! SBer ffeinruffifd) fpraf , war

ein ©auer, ber in feine gute ©efellffaft gehörte; man

oerfjöljnte iljn unb ftiefj iljn jurftcf; wer aber fo ju

ffreiben wagte, war ein ©mpörer, ber burf fein, ber

3enfur eljrerbietigft eingereiftes SRanuffript einen
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§od)Derratlj Beging, ber burcfj bie blofje ©ertilgung

beS SSerfeS nicf)t genügenb beftroft ersten. Slucf) an

herberen Seftionen liefe eS ber aJloSlomitiSmuS nid)t

fefjlen. „SReitet bid) ber £eufel!" lierrfdjte ber §err

Senfor ben jungen ißoeten an; „ÜRenfcf;, ®u fjaft ja

Talent; marum bicfeteft bu nidjt in richtigem SRufftfc^,

ftatt in biefem Derberbten $ialeft, ben ÜRiemanb Der*

ftetjt?!“

®arf ei uns oerrounbern, bafe bie SWeiften biefem

SRatfje folgten? „$)i<fjter lieben nicfet gu frfjmeigen,

mollen ftcfe ber SLRenge geigen." SBer in ber Der*

oeljmten Spraye bidjtete, blieb unbefannt; einige ißopen

unb Seljrer lafen iljn, berounberten iljn unb maren iljm

banfbar; unb menn man ben ©auern feine ©ebidfre

DorlaS, fo erfunbigten fie fidj DieHeic^t nadj feinem

SRamen unb fegneten iljn, baS mar StlleS unb für eljr*

geizige ©emütljer nidjt genug. Sie gingen in baS

Saget ber SDlädjtigen über unb mürben ©roferuffen.

ÜRan nafem fie mit offenen Sinnen auf, pries, ja Der»

götterte fie; i^re SEBerfe mürben getauft, gelobt, über*

fefct; freilidj fdplberten audj fte fleinruffifdjeS Seben,

aber in moSfomitifdjer Spraye; baS mar etroaS Sin*

bereS ! . . . ®a roucfeS einft im ©ouoernement ißoltama

ein fleinrufftfdjer Änabe auf, ber frfiljgeitig grofee po*

etifdje Slnlagen geigte. Sein ©rofeüater, ber in früher

Sugenb ben lefeten Jtampf ber .Qaporoger um bie 3fr«*

Ijeit mitgefämpft, entflammte feine ißljantafie, feinen
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^Patriotismus. 8Iudj ber Sßater war, obwofjl ©uts*

befifcer, ein guter Äleinruffe geblieben
;

er breitete fogar

in ber ©pradje feines SolfeS, freilich ganj Ijeimlid), nur

jum eigenen unb ber greunbe Sergnügen. SRur wenn

er wieber einmal eine Äomöbie getrieben ljatte, be*

fam fie ein größerer flreiS $u feljen. Sin reifer 83er*

manbter beS armen SbelmannS fjatte ein §au8tl)eater;

ba ließ er bie ©tfufe feines Setters auffüfjren. 35ie

SRacfjbarn unb baS fjauSgefinbe waren bie 3uf^aucr i

fte flatfefften ffleifall unb Ratten SRedjt; wir fönnen

bieS nadj einer Ißrobe, bem „iproftaf" („35er Sin*

faltige") beurteilen, welche 1862 gebrueft worben ift.

3uweifen fanb fid) audj ein SBo^fgefinnter
,
ber bem

oerborgenen 35ramatifer fagte : „SSaffil SIfanafte*

wic$, warum iiberfefeen ©ie 3^re ©tücfe nidjt in’S

JRuffifdje? ©ie Würben halb ein berühmter 2J?ann fein

unb öiet ©elb oerbienen." 35er fränflicfje, altentbe

SKann fcf)üttclte wef)mfitf|ig lädjelnb baS §aupt: „Saßt

midj eigenfinnigen Sfel meine SBege geljen; lange

bauert'S nidjt me^r.“ 8118 aber fein vergötterter Änabe

immer beutticfier ju erfennen gab, baß audj in ifjm

ein 35idjter fteefe, gab er fidj alle ÜHüfje, bamtt nidjt

aud) biefer ein „eigenfinniger Sfel“ werbe. SS nüfcte

ni^tS
;

eines lageS übergab ifjm ber ©oljn baS 9D?anu«

feript einer SolfSerjäljtung, Weldje er, burd) ben „ißro*

ftaf" angeregt, verfaßt. S5em alten 2J?anne rannen,

als er fie las, bie 3:§ränen über bie SEBangen; fein
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funbiger ©lief Ijatte erlannt, baß biefern 3üngling eine

weitaus größere Segabung mitgegeben fei, al« i§m.

Hber e8 waren nidjt Sfjränen ber fjreube allein; er

gebaute auef) feine« eigenen bunlfen, einfamen fiebenS,

unb naefibem er $u @nbe gelefeit, ließ er ben ©oljn

not ftdj treten, erjäßlte tljnt bie @efd)id)te biefeS fiebenS,

jerriß ba8 üftanufeript unb ließ iljn einen (£ib fdjwören,

nie anber« als großruffifd) ju fdjreiben. 35er 3üttg*

ting f>at fein SBort gehalten
;

in feinen ©rjätflungen

ift alles fleinruffifc^ : flanbfdjaften unb SKenfdjen,

2eben8anfdjauung unb Sationalgefilljl, nur bie Spraye

ift großrufftf<§. Unb baS fann alle 2Belt beurteilen,

benn ber 3)id)ter fließ Sifolai Söafftliewicj ©ogol.

3)er ©erfaffer be8 „Sara« Sulba", beS „Seöifor“

unb ber „Sobten Seelen" ift öielleid)t ber bebeutenbfte

Äteinruffe, ber in moSfowitifdjer Spraye gebietet,

aber waßrlid) nic^t ber einzige
;

er ift ber fjflljm einer

Schaar, bie nadj §unberten jäljlt. Äleinruffen, unb

jwar nidjt blo« ber 0bftammung, fonbern audj i^rem

urfprünglidjen ©otfsbemußtfein nad> waren ber größte

ßprtfer ber Äat^arineifc^en Ißeriobe, ©abriel Somano*

wicj Serffjawin; ber Schöpfer be8 rufftfdjen ihinft«

epo8, SKidjael SKatwejewicj &fjera«fo{o
;

fein 9D?xt-

ftrebenber §ippolpt fjeoborowicj ©ogbanowicj
;

ber

©erfaffer ber biel gelefenen, oiel gerühmten unb »iel

befpöttelten „Sentimentalen Seife burd) bie Ufraine",

SljalifoW; ber berbe, fröl>lid)e ferngefunbe „SenierS
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bcS ruffifd^en SRomanS", SBafftl Starjejnp u.
f.
m. —

ftrebtc idj SBoltftänbigfeit an, icb müßte mehrere ©eiten

mit tarnen füllen. Sud£> in neuefter $eit bat &i*fe

©rfcbeinung nicht aufge^ört
; fo ftnb $mei ber ^eröot*

ragenbften mobernen SRomanfebriftftetler SRußtanbS:

©. ©alias unb ©regor 2)anitemsfi, ganj teie ©ogot,

nic^t btoS im ©tofffreiS, fonbern au<b in ber ©eftnnung

Äfeinruffen, nur baß fte eben in moSfomitifcber Sprache

fcßreiben.

Stile biefe ißoeten mürben berühmt unb burften,

nac^bem fie baS fc^tucre Opfer gebracht, jeigen, maS

fte fonnten. SltS ßleinruffen ßätten fie eS nicht ge»

burft, unb fjätten fte eS bennocb gemagt, fo mären fie

in Sibirien geftorben. ©etbft bie ißoten maren in

Stußtanb gtücftic^er als bie Äteinruffen
;
ber potnifdje

ißoet mürbe nur bann geftraft, menn er potitifdje ©e«

bidjte fcbrieb; SBafb* unb SiebeStieber burfte er ftraf»

toS brucfen taffen. Staburd), mie burcfj ben finfteren

$aß, melden foldjer $rucf in ben ©emüt^ern erregen

mußte, erftärte eS fieb, baß niete Äteinruffen, metcbe

nicht in baS Säger ber ©ränger übergeben modjten,

in potniftber ©pradje ihrem ®<baffen8brange genügten,

befonberS, ba fte bamit ein großes ißublifum, große

Serbreitung geroannen. Stiebt ganj fo ftattticb, mie

bie ©ebaar ber rufftfigirten Ufrainer ift jene ber po*

Ionifirten
;
aber fte ift maßrlieb groß genug. SBä^renb

in ber ©poche bis 1795, atfo ber 3eit, 100 b« ®ntcf
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üon ben ißolen auSging, ein berartiger Uebertritt in

bie Steifen ber Sebränger äufjerft feiten war, begegnen

Wir non 1820 ab immer häufiger biefer Srfcheinung.

Sin ßleinruffe burd) unb burd), in feinen ©ebidjten

ben 25umen unb turnten mit ©lücf nadjftrebenb
,

in

gönn, ©toff unb SoltSbewufjtfein burdjauS national,

ein ufrainifc^er Stofaf ,
wie nur je einer gelebt, unb

bennodj ber Sprache nach ein polnifdjer Sinter ift

Sogban galeSfi. 2>iefer ©egenfafc wirlt befchatb üm

fo oerbtfiffenber, weit einerfeit« ,QaIe8ti’8 ©pradje oon

UfrainiSmen faft frei ift, wäfjrenb anbererfeitS fein

§er$ ganj unb gar nur bem Solle gehört ,
bem er

entfproffen; niemanb ^at bie 3eit &er 8fr«§eit unb

beS Kampfe« gegen bie ißolen begeifterter ,
unb nur

einer, $ara8 ©jewc^enfo, tjat fte frönet befungen. Stud)

3afe8fi'8 „$umen" bflrfen al8 SDtufter eines fdjtidjt«

innigen, ftch treu am SoIMieb emporrantenben ©tt}l8

gelten. Slein SBunber, bafj biefen ißoeten ber ßwie*

fpalt jwifc^en innerem unb äußerem SBefen fo red)t

mitten in’8 §erj traf; er fuc^te ihn ju töfen, inbem

er juweiten, fo in feinem tprifdjen @po8 „®er ©eift

ber ©teppe“ oon einer $eit träumte, ba alle ©taoen

ein Soll fein würben. ©leid) bebeutenb, gleich national

ift ®nton 2Mcje8fi, ber dichter be8 ulrainifthen ®po8

„9D?aria“, ba8 mit Stecht eine ber meift überfefcten

^Dichtungen ber ©taöen geworben ift. 3n politifdjer

Se^iehung fte^t 93talqe8fi, nach ©fburt unb lieber*
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jeugung Äriftofrat, ben ißoten näher als ob*

gleich er feinen BotfSgenoffen ftetS gerecht wirb, wo*

gegen ©eoerin ©ofjcgpnSfi in feinem §aibamafenepo8

„2)a8 ©chtofj oon fianiow" fo ganj nnb gar auf ©eiten

ber Äteinruffen ftetjt, bajj man beim fiefen beS ©e*

nuffeS !aum froh werben fann. @8 ift wafjr, ©ofo*

cjpnSfi hat, obwohl unter bem ©inftufj Stjron’S ftehenb,

e^rlic^ nad) SEBafjrfjeit ber ©djilberung gerungen, gleich*

wof)( ift ber Bertreter ber ißoteu in biefem potnifc^cn

@po8, ber ©djtofwogt oon Äaniow, ein ©djeufal, bem

!aum noch etwa8 5D?enfdjtidje8 anttebt, wä^renb bie

fleinruffifcfjen Häupter be8 SufftanbS, trofc alter ©reuet*

traten, welche fie ber 2>idjter begehen täfjt, boch immer

oerftänbtidje 2J?enfd|en bteiben, beren ungeheurer iRadje*

burft ficf) eben burd} bie freuet ber ißolen erffärt.

©etbft in ©gemqenfo, ber, wie bereits angebeutet,

benfetben ©toff be^anbett, finben bie ißoten einen ge*

rechteren fRid)ter, at8 in biefem potnifd) bichtenben

ftteinruffen. Bon anberen tjeroorragenben Slutoren ber*

fefben SRid)tung feien nur noch ££j°ma2 ißabura, ber

aber auch Hrinruffifch bichtete, SRidjaet ©rabowsfi,

$homa8 DtijarowSK, enbtich Sttejanber ©ro$a ge*

nannt. $5er lefctere, ein tüchtiger unb mannhafter ißoet,

ber ohne .Qweifet 8U fc^Sncr ©ntwidtung gefommen

wäre, ift at8 ®id)ter öorjeitig burch ba8 Söifcwort

irgenb eines fritifdjen ©ummfopfS tobtgefdjfagen

worben. ®erfelbe geigte nämlich ba8 ©poS ®ro$a’S
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„35er ©taroft non Staniow" in einer .ßeitfcfjrift mit

gwei 3e^cn an:

„Sieber ®roja,

®($rei6’ lieber ißrofa!"

®a3 SBort würbe geflügelt, ei fjaflte bem Sinter auf

©djritt unb Stritt entgegen, bis er gwar nidjt ißrofa

fdjrieb, aber nerftummte.

UJtanc^eS Sieb, mancfjeS SOBert biefer potnifdjen,

wie ber früher erwähnten grofjruffifcfjen Slidjter lefen

ficf) wie treffliche Ueberfefcungen aus bem 8leinruffifcf)en.

Unb wer mag fagen, in wie nieten gälten ber ©djeiit

nidjt trügt ! ©o ift ei eine golge beS gludjS, welker

auf biefem S3ollStljum taftet, bafj ei feine begabteften

©öffne an glücftic^ere Nationen oertor, unb faft wie

ein SSunber mufj ei erfcfjeinen , baff iljm einige treu

blieben.

2)aS erfte fleinruffifcfje 2Berf, welche« bie ruffifdfe

Senfur paffirte, war bie 1798 erfc^ienene „Sneiba",

eine Srabeftie ber Sergilfcfjen Steneibe in Stumauer’8

©tit. 3)aS Sudj erlebte binnen gefjn Sauren brei

ftarfe Äuffagen, was bei einem Sötte, Jbeffen ©ebitbete

nur eben nach fmnberten gälten, einen enormen, nief»

leicht beifpiellofen Srfofg bebeutete. @8 würbe non

jebem Sefjrer, jebem woljltjabenben Sauer getauft, nur

um bie geliebte 9D?utterfpracf)e audf einmal gebrutft

lefen gu fönnen. ©gewcgenfo ausgenommen, ift fein

3Mdjter unter ben Rteinruffen fo populär geworben,

gfianjot, Som Don j. Zionau. 8. Stuft. I. 22
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»pte ber Serfaffer biefer $raöeftie, Swan ÄtottaretoSfi.

Siele ©teilen ber „©neiba" ftnb geflügelte SBorte, ja ge»

rabegu ©pridjwörter geworben. ©cfjon bieS beweist, bafj

ber ©rfolg fein gang unoerbienter war. ßotlarewsfi’8

Sud) ift oft bis gunt SpniSmuB berb, aber wifcig unb

oollStffflmlicl). ®a bie ©djwödje unb Unentfc^Ioffen^eit,

baS Sföifjtrauen unb bie Irunffudjt beS ,,©£)ocf)ol\ atfo

bie Stationalfeljler beS fletnrufttjc^en SolfeS oerfjöljnt

unb gegeißelt werben, fo glaubte bie Regierung ben ®rutf

geftatten gu bürfen, weil baS ©ebicfjt baS Solf8tl|um

eben nid)t ftärfen, fonbern ber Cädjerlidjfeit preisgeben

Werbe; aud) bie gute ©eftnnung, welche ber Serfafter

als ©taatsbeamter bewährte, modjte bieS mit bewirft

Ijaben. Sn ber $l)at war ÄotlarewSfi feinen Ueber*

geugungen nadj ©rofjruffe, aber in jener £enbeng, welche

bie Regierung annaljm, l)at er bie Sraoeftie fcfjwerlid)

gebietet: er war nur eben ein SRadjafjmer Slumauer'8

unb Ijielt ben S)iatett nidjt oljne ©runb gur ©rgielung

fomifd&er SSirfungen für befonberS geeignet, ©ben in

ber ®bftcf>t, allen Stuften üerftänbltd) gu fein, ift aud)

bie ©pracf)e beS ©ebidjtS gwar oorwiegenb fleinrufttfö,

aber bocf) mit nörbtic^en ©lementen Derfe&t. 5Me

SBirfung atfo, weldje baS ©ebid)t machte, war eine

gang anbere, als ber Slutor beabfidfjtigt, unb bie ent*

gegengejefcte Don jener, welche bie ©enfur angeftrebt;

audj tjier wie in aller Herren Sänbern erwies ficfj bie

©eifteSpoligei als ein „Xljeil Don jener Äraft, bie ftetS
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baS fflöfe mitt unb ftetS baS ©ute Äotlaremsfi

felbft ober oerbient toeber jene ßobfprfidje, meldje man

if»m als bem patriotifdjen ©rneuerer ber ßiteratur

gesollt, nod) bie oerbammenben Urteile, bafj er fein

83oIf f»abe in’« $erj treffen motten.

2)a8 Sööfe tjatte gut au8gefd»tagen unb trug gute

*$rfid»te. $unäd}ft frrüi^ mottte bie ßenfur ttliemanb

metjr bie Drucfbemittigung erteilen, aber ^um 3Rin*

beften fonnte fte ficf» nidjt mejjr auf baS $ßrin$ip be*

rufen, unb fo burfte benn aud» oon 1816 ab halb ein an*

berer, gleichfalls bei ber Regierung mol»langef(hriebener

SRann, ber SReftor ber ß^arforoer Uniöerfttät, Sßeter

2trtemoro8fi*@ulaf, einige feiner fjumoriftifdjen Silber

au8 bem S3olf$leben erfd^etnen laffen. ©ie maren

{»armlos ober fdjienen e8 bod». SBenn biefer ®id»ter

j. S. in feinem ©d»roan{ „Herr unb Hunb" bie ®rang*

fale be8 HunbeS barftettt, melier als ßofjn für atte

Ereue bod» nur ©erläge befommt unb nidjt einmal

betten barf, fo mar bieS feljr luftig $u lefen, aber bod»

eine bittere Ättegorie, bie jeber Oerftanb. Ob aud»

bie {Regierung, mag ba^ingefteflt bleiben; jebenfatt«

gelang e8 bem Herausgeber ber erften fleinrufftfdjen

SolfStieberfammlung, 2Rid»ael 2RaIftmomic$, 1827 erft

nad» garten ÜRüljen, bie Srudbemilligung ju erlangen,

obmoljl aud» er rufftfdjer Staatsbeamter, ja fogar

ißrofeffor ber rufftfdjen ßiteratur mar. CSrft als fid»

oon 1830 ab unter ben galiiifcfjen Äfeinruffen, tote
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o&en bewerft, ba8 geiftige Sieben immer reger entfaltete

unb bie öfterreidjiföe ^Regierung nun fogar förbernb

eingriff, mußte fich aud) bie rufftfche ^Regierung min*

beftenS $ur offiziellen Äufhebung be8 3)rucfoerbot8

bequemen. ßlur um ber Sprache mißen burfte alfo

fein fleinruffifcheS 93uch mef)r unterbrücft, fein 93er*

faffer nidf)t mehr beftraft rnerben, aber um be8 3n«

£jalt8 mißen fonnte bie8 felbftoerftänblich noch immer

gesehen. So entmicfelte fich benn öon 1830 bi8

1846 eine fjödjft fchroanfenbe ißrajiS. 2)er eine Genfor

oerbot jebe8 93ud), felbft eine $ibel ober biblifche ©e»

jdjidjte, menn er baburch bie ©unft be8 ©eneral*

©ouoerneur8 ju ermerben hoffte; ein anberer befchränfte

fein 93erbot auf jene Söerfe, reelle irgenb eine, menn

aud) nur bie leifefte Slnfpielung auf ben gegenmärtigen

3uftanb ober auf bie 93ergangenf)eit ber Unterjochten

enthielt; ein britter geftattete fogar bieS, ja er gab

entfliehen freiftnnigen ©ebidjten ba8 Smprimatur,

ma8 freilich nicht fjinberte, baß bann bie ^Regierung

ben ungtflcflichen 9lutor als 93etbrecher jfichtigte. ®ie

öfterreidjifche Regierung begann oon 1840 ab greife

für gute ooIf8thümlid)e 93üdjer in fleinruffifcher Sprache

au8zufe|en; bie greife, roelche ber G$ar für gute @e*

bichte in biefer Sprache gemährte, roaren bie Änute,

ber Solbatenrocf, bie Hrbeit in ben Uralten 93erg«

merfen. $ro& biefer fchlimmen äußeren SBer^äftniffe fehen

mir bis 1846, alfo binnen anbertljalb 3ahr$ehnten, mit
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einem Schlage eine Steife ftarler latente auffprie^en,

unb unter ihnen ein ©enie.

25a& biefe Siebter alle mutige, opferfreubige

SWänner waren, ba8 beweist fchon bie blofje Xfjatfadje

ihres SGBirfcnS. „$)ie ©efchichte unferer Siterotur,"

hatte einft ber Sftuffe $erjen geflagt, „ift ein 93erjeidjni{j

oon ÜJiärtprern ober ein Sftegifter oon Sträflingen."

SQtehr als oon ben SüioSfowitern gilt bie8 äSort oon

ben Rleinruffen, unb oon bem Stanbpunlte be8 rohen,

unerbittlichen Despotismus hotte SRufclanb 5Re^t, wenn

e8 biefe freien, eblen Sänger aertrat; fte waren feine

gefä£)rlicf)ften geinbe. Denn ber ©runbjug ihres bidj*

terifchen SBirlenS war bie Segeifterung für ihr Solls«

tljum, ber §afj gegen bie Unterbrüder. SEBenn fie

hiftorifche ©pen fefjufen unb bie ©rofjthaten ber 8U)nen

im Siebe auferftehen liefen, fo wehte barauS lebenbiger,

erquidenber Sthem für bie traurige ©egenwart. Der

®hne hat ben SloStowiter geflogen unb ben ißolen;

ber ®hne war frei! — „unb bu, ©nlel?" — bie

grage ftanb nicht im Siebe, aber jWifthen jebem feilen*

paar. Ober fie befangen in weichen, rührenben Sßorten

ben Räuber ber ÜJiutterfprache ober ben SReidjthum

ihres SollSgemüthS, bem fo unzählige Sieber entfproffen.

SSieber lein birefteS SEBort ber äntlage, unb boch jeber

SerS ein flammenber ^ßroteft gegen bie brutale Dp«

rannei. DaS gleiche gilt Oom Sittenbilbe, oon ben Sdpi!»

berungen be8 DorflebenS oon ©inft unb 3e&t. Hber
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au# an biretten Rlagen unb Slntfagen fehlte e8 in

biefen gtutooQen Siebern ni#t, unb wenn bann au#

ber ®i#ter in ber ftbirif#en Debe ober unter ber

Rnute üerenbete — ba8 Sieb lebte fort, unb trug auf

feinen ©#wingen ben nationalen @n#ufta§mu« bur#

ba3 ge!ne#tete Sanb.

Stber e8 ftnb ni#t b!o8 Sßor^üge einer eblen unb

berechtigten Senbenj, Wel#e wir biefer ®i#terf#ule

nadjrüljmen bürfen. Seweifen f#on bie 33otf8lieber,

wet#er poetif#en ßraft biefe SBolfSfeete fähig ift, fo

ift bie Runftpoefie ein weiterer ®ewei8 Ijkfüt- ©w
wurzelt im 83oIf8liebe, lehnt ft# an baSfelbe, bewahrt

feine !euf#e Rraft unb liefe, fügt aber ba8 Talent

ber Rompofttion, ben ©#afc ber Silbung, ben 3<mber

ftarfer unb eigenartiger Snbioibuatität ^irtgu. 8n

herrli#en Stoffen, um biefe ©abeit unb ©naben ju

erproben, fehlt e8 ni#t. 2)a ftnb bie einftige SD?a#t,

ba8 heutige ©tenb, ba8 arme, einfame unb bo# fo

räthfethaft f#6ne Sanbf#aft8bitb ber ©teppe, bie natur*

wü#ftgen 3tfenf#en, bie alten rütjrenben ©itten unb

©rinnerungen. 3ar#eit b« ©mpfinbung, f#ti#te un*

gef#mintte, aber e#t bi#terif#e ©pra#e unb in8be»

fonbere ein felteneS Vermögen, plaftif# $u geftalten,

jei#net aQe biefe latente aus. ©ie hoben feine anberen

öorbilber unb SKufter al8 bie ^errltc^en Sieber ihre8

SSoIfe8, barum ift faum ein größerer ©egenfaj} er*

benfbar, al8 jWif#en ihnen unb ben $eitgenöfftf#en
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fiprifern ©rofjrußtanbB, ben tßufd)fin unb Sermontow.

§ier innige« ©ottüertrauen, wärmfte« Staturgeffihl, ur*

gefunbe Sinnlicpfeit; bort moberne fflfafirtpeit, gweifel

an ©ott unb SJtenfchheit , affeftirter ober auch tief

empfunbener Sßeltfdjmerg. Darum finb biefe ©roß»

ruffen naturgemäß intereffant, reicher an Dönen unb

Stuanpen unb bem terfeinerten Äulturmenfchen oer«

ftänblicher, wäßrenb baB Sieb ber Sfteinruffen ihn

fremb anmuten wirb, oft rathfelpaft unb überroältigenb

in feiner monotonen (Srfjabenfjeit, wie etwa bie Scfjßn*

heit ber Steppe. Diefe JRuffen finb — rit venia

verbo — bilbungBfranf, fte bidjten im gwielicht eines

fonberbaren, franffjaften ÄutturtebenB. Die ©efetl»

fdjaft, in ber fte fief) bewegen, geigt, !aum ben ßinber»

fchupen naiöer Stopeit entwarfen, ben greifenhaften

gug ber ÄrbeitB« unb ©enußmübigfeit. Darum itjre

natürliche Sßahtoerwanbtfchaft gu ben SBettfdjmerj*

bieptem beB SßeftenB unb ihre Slbpängigfeit oon ben

.gegriffenen, ben Spron, 27?uffet ,
§eine; gur SJtaffe

ipre8 SßolfeB ftepen fte in feinerlei Segiepung. 2Bie

anberB bie ßleinruffen! Sie ftnb originell, weit fte

burepweg ootlBthÜmlicp finb
;

fte unterfc^eiben fiep oon

ben Diätem be« SCBeftenB ebenfofepr, wie fich ihr $otf

oon bem beB üBeftenB unterfepeibet. Söenn fte flogen,

fo gefehlt eB fttptticper, greifbarer Scpmergen wegen;

fie bichten auB einem S3olf8tpum perauB, in bem eB

nun tiefe Stacht ift, aber eine Stacht, welche ton ben
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Sternen rutjmüoßer (Erinnerungen tröftenb erfaßt wirb.

3§r fojialer ^orijont ift ein enger, ißre allgemeine

©itbung eine geringe, fte finb naio im guten wie im

fdjlimmen Sinne beä Sorteä. 3m ©rmtbe ift ihre

Sßoefie nichts at8 öerebelte, oertiefte 23otf8poefie, nichts

Weiter. ®ber fdjon bieS ift fo unenbtid) oiet
,

baß

biefe ißoeten fidjertich ber genaueften (Beachtung mertfj

finb, unb befonberS ber größte unter ihnen, $ara8

SjeWCjenfo. Sie fdjwer biefeS (Dieters Staffen

wiegt, wirb bie (Betrachtung erweifen, Welche ißm in

einem befonberen flapitel biefeS (Buches gewibmet ift.

Y.

?Us Sjewcjenfo 1840 mit feinem „flobfar" her*

bortrat, würbe bereits oiet in tteinrufftfdjer Sprache

getrieben, ja gebrudt. S)er relatiü bebeutenbfte (ßoet

biefer erften ©ruppe ift 08nowianento (©eorg Äroitfa).

Ser etwa in Sjewqenfo ben §eitanb biefer Siteratur

erbliden wollte, müßte btefen SD?ann at8 feinen 3ohanne8

gelten taffen
;

er bereitet bie neue Sftichtung üor, offne

fie ju begrünben, unb unterfcßeibet ftd) gleich fcßorf

öon feinen Sßorgängern wie bon feinen ßiadjfolgern.

Äotlarewsü benüfct al8 großruffifcher Patriot ben

(BolfSbialeft nur, um fomifcße Sirfungen ju er«

fielen
;
um einen ©rab wärmer ift ?trtemow8fi*©ulaf

;

gfeichfaßS äußerlich ganj rufftfijirt, baßt er boch

fchon bie ffauft im Sad. 08nowianenfo tritt oon
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Dornherein Weber als SHein», nocf) als ©roß*, fonbern

als ©übruffe §ert>or. @r jucht jeine Sejonberheit

nicht im nationalen, fonbern gewiffermafjen im geo*

grap^ifc^e

n

SJfoment; er Hebt bie §eimat unb fteßt

ihre ©itten bar, aber einen ffeinrufftjdjen Patrioten

fönnte man ihn nur injofern nennen, wie etwa grifc

SReuter einen mecflenburgifdjen. SBie biejet bem beutjchen

93offe entfjüßt, welch prächtige fieute an ber Dftjee

ftfeen, jo rühmt DSnowianenfo ben IRuffen bie 58e*

wofjner ber Ufraine. @rjt bie nadjbrängenbe Kämpfer*

fdjaar jwingt auch ifjn ju fö^nerem ©chritt; er ftetjt

ftd) plöfclich burdj jein Älter als gü^rer an ihrer

©pifce; jein $ob (1843) fchüfct itjn oor ben folgen

biejer gefährlichen ®hre
- 3U 6jewc$enfo blicft er mit

ehrlicher Semunberung empor, aber als biejer ihn

öffentlich feiert, ijt ihm bieS recht unangenehm. 3>aju

jtimmt eS, baff er grojjjrujjtfch ju jchreiben beginnt,

bann in beiben ©praßen bichtet, enblich nur noch in

ber heimifchrn. Äuch fein SebenSgang jpiegelt bie

gleiche ©ntmicflung: er wirb ©olbat, bann jeboch SlreiS*

marjchatl, aljo eine Ärt ÜRittelbing jWifchen einem öe*

amten unb einem Ißriöatmann. 2)er äjthetijche SCßert

feiner ©chriften ijt oon Dielen feiner Sanbsleute je^r

ilberjcfjäfet worben; eS wirft fomifch, wenn man ihn

jogar über ®ogot gejteQt jieht. 6r mar als Zünftler

unbebeutenb, aber gemifj ein gemanbter ©r^ähler Don

reicher (StfinbungSgabe unb ein getreuer ©chilberer
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beS ihm wohlbefannten ©olfSlebenS. Äußer ifjm feien

noch ®. ^rebenfa, 3- SDfaterinfa, ®. $opolja unb

Ä. SNogita genannt. 3h* Politiker ©tanbpunft ift

jener OSnowianenfo’S, was fie jebod) nid)t oor geit*

«eiligen feßr empfmblidjen ©erfolgungen fdjüfct.

©gewcgenfo’8 „ßobfar" bebeutet eine neue Äera

ber jungen Siteratur : bie fdjarfe ©etonung beS natio*

nalen ©ebanfenS, bie offen eingeftanbene Sfcenbeng, bem

unterjochten ©olfe ©precher unb güfjrer gu fein. Äud)

ber 3n£)aU änbert fid)
;

er wirb nicht bloß füljner, auch

reifer, ernftfjafter unb tiefer. $u biefer gweiten ©ruppe

gehören neben ©gewcgenfo namentlich Spantafimon $uli8g

unb SR. 3- ffoftomarow. 3h* bicfjterifcheS ©chaffen

ift bereits djarafterifirt
; fie ähneln ©gewcgenfo ohne

jeboch nur entfernt an ihn h^angureichen, unterbleiben

ftch aber üon ihm auch baburch, baß fte geitweilig ben

geinb im eigenen Säger auffuchen, alfo in großruffifdjer

ober pofnifcher ©pracße fchreiben, enblich auch burch

bie gelehrte SThätigfeit ,
bie fie neben ber bichterifchen

entwicfefn.

Än efjarafter mar ©gewcgenfo SRiemanb gleich

ebenbürtig, wie ßoftomarow. ©roßrufftfch ergogen,

begann er feit feinem 20. SebenSjahre (1837) fich hoch

als feines ©olfeS ©ohn gu fühlen unb ließ in rafdjer

golge gwei SJragöbien, eine ©allaben* unb eine Sieber*

fammlung, bann eine SReifje oon Ueberfefcungen er*

fcheinen. ©eine ®oftorbiffertation „lieber bie Union"
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würbe tion ber $enfur öernichtet; eine gweite über

bie SBolfSpoefie feine« Stamme« erwarb ihm gum

Sttagiftergrab auch bie öffentliche Tlufmerlfamfeit ,
bie

er fi<$ bann burch eine 9ieifje fjiftorifc^er Arbeiten feft*

guhalten muffte. 3m 3nhre 1845 al« Ptofeffor ber

©efchichte an bie Unitierfität ßiem berufen, tierfafjte

er gunädjft ein 28er! über ftaöifcfje aptfjologie, welche«

gwar bie 3en fut pafftrte, aber bann öernichtet würbe,

unb würbe 1847, furg nach SgemcgenTo, tion bemfelben

Unheil ereilt Wie biefer: feine« Timte« entfett, würbe

er nach ber peter«paul«feftung in Petersburg gebracht.

©Icichgeitig traf baäfelbe 2oo« auch ben dichter pan«

talimon JhiliSg, welker, 1819 geboren, feit 1840 einen

hiftorifchen SRoman („iDiicfwel Ggarntycgenfo"), ba« ®e»

bicht „Ufraina" unb einige SRooelten tieröffentlid)t ^atte,

fobafj er feinen S3olf«genoffen tiielfadj al« ber „©gern*

cgenfo in profa" galt, wa« freilich nur begügliclj ber

Xenbeng, nicht be« bidhterifdjen SSerte« gutrifft. IRecht»

geitig gewarnt, wollte 5?uli«g pcf)ten, Würbe jeboch in

2Barfd)au angehalten unb gleichfatl« tierhaftet. ®ud)

eine IReihe fleinerer Talente geriet in bie gange ber

ruffipen Poligei. ®a« 2Beihnacht«feft 1847 feierten

fämmtHchefleinrufrtfchenSchriftfteller be« Sgarenrefche«

im ©efängni«; auch nicht ein eingiger mar biefem 2oofe

entronnen. Unb welche 2J?artern mufften fie ertragen

!

$urg »orher war auch ba« Serbot be« Grfcheinen«

ffeinruffifcher ®üdjer erneuert unb würbe auf’8©trengfte
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geljanbfjabt
,
boc^ hatte bie $enfur, &a

i
a fämnttliche

Slutoren in ßetten lagen, nid)t toiel ju unterbrücfen

!

• ©3 mären $mei ©rfinbe, meld)e bieS furchtbare

Strafgericht herbeigeführt : Sjemqenfo’S Kühnheit, bie

auch an feinen greunben gerächt nmrbe unb ihr gemein*

fameS SSerbrechen, im 3ahre 1846 bie „Äpritt* unb 2)?e*

thobbruberfchaft", einen literarifihen Sßerein in Jfiem,

gegrünbet ju haben.- 2>iefer Sßerein, an bie SErabitionen

ber alten fteinruffifchen „Sßratftmo" anfnüpfenb, hflüe

feinerlei politifdje, wohl aber nationale unb Sfuttur*

jtvede: Drganiftrung beS fteinruffifchen SßolfSfchul*

mefenS, SluSgabe oon SßotfSfchriften ,
Sammlung oon

SßoflSliebern, Ueberlieferungen, ^anbfdjriften u. f.
m.

Sitten ttftitgliebern gemeinfam mar ferner ein gemiffer

$ug retigiöfer Schtnärmerei, ebenfo bie Sbee, baß

nur eine Slrt oon SßanflaoiSmuS berechtigt fei, bie

Unterftfifcung jebeS Stammes burd) bie anberen 3ur

$eranbilbung feiner eigenen Sprache, öilbung unb

Siteratur. daneben mürben, attetbingS nur fehr tor*

fichtig, auch liberale 3been gepflegt; man mottle auf

bie Slufhebung ber Seibeigenfchaft, bie Slbfchaffung ber

Sßrügelftrafe in ber 3ufti$ unb ber Slrmee hinmirfen.

©injelne träumten baoon, ben fleinruffifchen Stamm

auf friebtidjem SBJege fo $u fräftigen, um bann unter

berfelben SEpnaftie mit ©rofjrußlanb als fetbftftänbiger

Staat eine Sßerfonalunion eingehen ju fönnen, mie fte

etma jmifchen Schmeben unb SRormegen befteht; anbere
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mären ffon mit einer ftaatöreftlifen Autonomie, wie

jener ginnlanb«, reiflidj gufrieben gewesen. Dtepubli*

faniffe 3been laffen ftf nic^t nafweifen, wiewohl

bicS in ben Urt^eifen rufftffer ©crifte oerfifert

würbe
;

e« war bieS eine lenbenjlüge, um bie Strenge

ber Strafe einigermaßen gu entffulbigen. Söelfe«

Soo« Sgemcgenfo, bem auf bie Slngeljörigfeit gur

Riemer Sruberffaft angerefnet würbe, erlitt, finbet fif

in feiner Siograpljie gejagt; Äoftomarom unb Ruli«g

wanberten in’8 ffijil; ber lefotere mürbe bereit« 1850,

Äoftomarom er ft 1856 amneftirt. $)ie Slnberen, bie dii

minorum gentium, traf gwei* bi« breijäfjrige Äerfer*

ftrafe
;

allen würbe öor ber fjreilaffung biefelbe moljl*

woßenbe Semerfung gu ^eil: „Schreibet nift me^r

Rleinrufftff , fonft fefcen wir euf wieber in ben Sauer."

3)iefe 2Jtatjnung ^atte, obmofjl im Sgarenreife

nift« gebrucft werben burfte, bemtof ifjren guten

Sinn. 3>n ©aligien war ja bie Saljn frei, bort war

feit 1848 ein ftarfe« S3olf«beWuf?tfein erftanben, welche«

auf oon ber Saf'ffen Steaftion nift aflgufeljr nieber*

gehalten mürbe, um bie giftion ber ißolen, ©aligien

fei fr ©igenfum, unmöglich gu machen. ®a fif ber

in ©aligien gefprofene fleinrufftffe ®iafeft etwa«

non bem ufrainijfen unterffeibet unb ftärfer mit

ißotoniämen burffefct ift, al« biefer, jo war bort gu*

näfft eine Sfriftfprafe gu ffaffen. gwei Stiftungen

ftanben fif babei entgegen; wa« fte trennte, waren
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aucf) poXitifd^e ©rfinbe. $)ie ©mietojurcp („9J?änner

beS ^eiligen ©eorg", bc8 fteinrufftfdjen ©djufcpatron«

öon ©aligien) traten, wie fte potitifcf) ißanflaöiften

waren, in ber ©pradjenfrage als Befürworter beS

engften 2lnfcf)luffe8 an baS ©rofjruffifäe auf. „Beibe

©praßen, baS ÜRo$fomitifd)e ,
wie baS Ufrainifcfje"

führten fte aus, „fteljen unferem 35iateft faft gleich

fern; roir Ijaben gu wäfjlen, moljin mir uns wenben

wollen, unb eS wäre tfjöridjt, gum ©djmiebleht gu

get)en, wenn einem ber 2öeg gum ©c^miebe offen fteljt."

3n ber 2Xjat war auf biefem SEBege nur ber §od)*

»erratfjSparagrapf) beS fifterreicfjifdjett ©trafgefefceS gu

umgeben, wäljrenb er im Uebrigen um fo bequemer

gu wanbetn war, als il)n Nubelbäume befc^atteten,

beren fitberne 5rfit^tc man pfläcfen fonnte. HnberS

bie Narobomgp („Nationalen") aud) Ufrainopljiten ge*

nannt. „@8 ift richtig," entgegneten fte, „baff baS

©d)ntieblein an Sfraft fdjmad) ift unb bergeit obenbrein

im Äerfer fdjmadjtet. Äber iljm gehören wir nun

einmal gu, mir ftnb Äleitt*, nid)t ©rofjruffen. Unfer

Bolf oerftefjt tfjatfädjlid) baS ufrainifdje Bud) gut,

baS grofjruffifdje gar nidft. Beginnen wir grogruffifc^

gu fdjreiben, fo wirb eS uitS gwar, 2>anf bem SRubet,

nid)t an SDrudereien, moljt aber an Sefern fefjlen, unb

bie mid)tigfte Slufgabe
,

bie BolfSbilbung
,

bleibt un*

erfüllt." @8 ift nicfjt ferner gu entleiben, welche

ber beiben Parteien im fRedjte mar; baff bennod) bie
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„©mietojurcp" lange bie Dberhanb bedielten unb aud)

heute nodj nicht ganj geflogen ftnb, crflärt fiel) nur

au8 Politiken ©rünben. ®od) f)te»on unb ben galigi-

frfien ©chriftfteHern fpäter; ^ier nur fooiel, ba§ ba8

8fterreid)ifd)e $ronlanb immerhin ber fleinrufftfdjen

ßiteratur
,

al8 fte im Sjarenreidje munbtobt gemacht

mürbe, einige Sßreffen jur Verfügung (teilen fonnte.

§ier mürben auch bis 1856 bie SBerfe Don ©$em*

cjenfo, floftomarom unb &uli8j in immer neuen tttuf-

lagen ^ergefteflt unb ^eimlit^ nach fRufjlanb einge*

fdjmuggelt.

2D?it bem ^Regierungsantritt Äfejanber’8 II. fchienen

aud) für bie äleinruffen beffere Jage gelommen, mie

für ba8 ganje fReich- 3)er ®rucf Keinruffift^er öücher

mürbe mieber geftattet, bie ©icffter lehrten einer nach

bem anberen aus bem ©jil gurücf, unb ba fte roä^renb

ber 3roif^enjeit nicht müjjig gemefen, fo fonnten fte

nun ©djtag auf ©chlag eine JReijje ge^altöoQer SBerfe

Deröffentließen, ©o JfuliSj feine „®enfmürbig!eiten

über ©übrufjlanb", feinen SRontan „5)er fchmar^e fRath",

bann feine ©rjählungen unb ©ebidfte; befonberS Der*

bient machte er fidj burch feine 1857 erfdjienene ©ram»

matif, burd) melche bie fffrage ber Orthographie ent*

giltig geregelt mürbe. ®uth Äoftomaroro gab neben

einer Xragöbie unb einigen ©rgählungen Qig Früchte

feiner SRufje eine IReihe h'ftorifcher SBerfe über bie

Äofafen, einige aHerbing8 in grofjruffifcher ©prache,

Digitized by Google



352 $ie Siteratur bcr Äleinruffen.

ober alle oon bemfelben glühenben ^Patriotismus er*

füllt, §erauä; befonberS bebeutfam ift fein SBerf : „Xie

beiben ruffif^en SRationalitäten“, worin er bie felbft*

ftänbige -Rationalität feiner SBolfSgenoffen, geftüfct auf

reiches §iftorifd)e8 ,
et^nograp^ifc^eä unb linguiftifcheS

ÜHaterial fo übergeugenb nachwieS, bafj feitljer gwar

bie tuffifche Regierung, nid^t ober bie rufftfche SBiffen»

fcfjaft an biefer Xfjatfache gu rütteln wogte. 8tucf> ber

ungtücftiche Sgewcgenfo erhob, nachbem er enbtich als

ber tefcte ou8 ber Sßerbonnung gurücffehren burfte,

neuerbingS feine Stimme. X>agu fom eine Reihe frifdjer

Xalente, unter welchen Slejanber ©torozenfo, ß. 3.

©libow
,
ferner RubanSfi, RomiS unb ßucharenfo ge*

nannt fein mögen, fflefonbere §eröorfjebung oerbient

nur ein weibliches Xatent, grau SR. 8t. SRarfowicg,

bie feit 1857 unter bem ißfeubontim SRarfo SCBowcgof

ol8 ©rgählerin auftrat unb rafch burch pftjcholDgifcfje

Xiefe, Kühnheit ber Probleme unb oor Stiem burch

eine fettene XarftettungStraft bie Sufmertfamfeit auf

fidh gog. Sie ift entfdjieben ba8 bebeutenbfte Xatent,

welches ben Äleinruffen bisher auf bem ©ebiete ber

Rooetle erftanben; auch fie ift* gleich ©gernegenfo,

leiber in X)eutfd)lanb faft unbetannt. X)afj fie eine

Ueberfe|ung oerbienen würbe, mag ber Rame beS

IRanneS beweifen, ber fich nicht für gu gut hielt, um

biefe ©rgähtungen ins ©rofjruffifche gu überfein: es

war fein geringerer, als 3wan Xurgenjew. SBäljrenb
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big 1856 ba8 fleinruffifche geitunggmefen nur burdj

bie galijifchen ©lätter, inßbefonbere burd) bic „.gorja

§alicfa* (,@an$ifcf)e 9Diorgenr5te‘) üertreten gemefen,

entftanben nun auch in ßiem, Sharfom unb anber»

märt8 einige, atlerbingg unpolitifcfje ©lätter, unter

benen bie „08noma u
,
öon ©jetoqenfo eingeführt, bon

allen anberen irgenb bebeutenben ©djriftfteHern ber

Station unterftüfct, halb ungewß^nli^e ©ebeutung ge*

wann, ©lei^eitig entmicfelte ein neuer ©olfgfchriften»

herein eine reiche unb gebeif>liche I^ätigleit. 333er

irgenb bie geber führen tonnte, [teilte ficf) in feinen

Dienft, unb bie 3ehnfopefen=§efte fanben ihren SBeg

in bie armfeligften Dorfhütten. Sieben populären ©e«

leljrungen über alle 2Biffen8gebiete tourben auch bie

§auptmerfe ber Dieter $u biefem greife publi^irt.

Die §efte, welche ©aemcaenfo’g SBerfe enthielten, joHen

enorme Auflagen erreicht haben; leiber mären über

bie gafflen feine juberläffigen Angaben ju erhalten.

UebrigenS h*e^ ft<h ©jerocjenfo felbft nicht für $u bor*

nehm, um ein ©rofdjfirchen au8 bem ©ereich ber ®th*

nographie für ben ©erein $u fchreiben. SHec^net man

hin^u, bafj ba8 Äleinraiffifc^e in ben ©chulen gan$ un*

gemeine gortfehritte machte, unb fich fogar rafch ein

nationaleg Dljeater ^erauSbilbete, fo tuirb man einer*

feitg bie günftigften ©chlüfje auf bie geiftige ©egfam*

feit ber Station gieren bürfen, anbererfeitg aber ju*

geben müffen, bafj fte, Jolange biejer guftanb mährte,

flf r a n j o 5 , VJorn Ion j, Sonou. 3. 8ufi. I. 23
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p befonberen Jflagen gegen ben DRoSfowitiSmuS feinen

©runb fjatte; et förberte nid)t, aber er fjemmte aud>

nic^t.

®ie ©riinbe für bicfe üeränberte Haltung ber

Regierung finb burd) ben blofjen §inmei8 auf bie

liberale Stiftung ber erften ffinfaetjn §errfdjerjaljre

Älejanber EL nicfjt erfd)öpft. SRinbeftenS gleidj fräftig

wie baS Streben biefeS ebenfo ebfen als unglücflidjen

§errfdjer8, bie SBöffer Stujjlanbs burd) Siebe ju ge«

»innen, wirfte aud) ein SRoment ber inneren ^ßolitif.

S)ie ^olen Ratten überall ba, wo fie mit Jfteinruffen

aufammenfafjen, grofje gortfdjritte gemalt, man Oer«

fudjte eS, ilfnen entgegenjuwirfen
,
inbem man .ben

Äleintuffen bie §anbe frei gab. 2)a8 fdjien nidjt bloS

ein frieblidjereS unb erfolgreichere« SJiittel gegen bie

Sßoloniftrung, als bie unter SRilolauB oerfudjte gemalt«

fame Rufftfiairung, fonbem mar es audj mitflidj, unb

ba nur bie Ißolen ein unöerföljnlidjeS ®lement bilbeten,

wätjrenb ftd) bie Äleinruffen nun burdjauS topat Oer«

hielten, fo fonnte aud) ber Staat mofjl bamit aufrieben

fein, aber aud) mit SRüdftdjt auf bie galiaifdjen Sflein«

ruffen empfahl fich biefe IßrajiS, weil fie tljatfädjlid)

bem &aaren[taat Weitaus me^r Spmpatljieen innerhalb

ber öfterreid)ifc$en ©renapfäljle auwanbte, als unter

SRifotauS bie oielen SRiütonen Rubel. IRamentlid) feit

Oefterreich 1868 bie Sleinruffen an bie Sßolen auSge«

liefert, war eine milbe Ißolitif gegen bie erfteren baS
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fcljärffte SRittel, welches iRufjfanb gegen Defterreicf}

anwenben fonnte. S)odj burfte fdjon 1859 ber amtliche

SSeric^t beS Petersburger 2Rinifterium8 für SottSauf*

flärung in aujjerorbentlicf) wohlwottenber SBeife ben

©ebanfen erörtern, ba§ baS ©rftarfen ber lleinruffifchen

©djule, Spraye unb fiiteratur für {Rufjlanb ebenfo*

Wenig ein Unglücf bebeute, als bie SSafjrung ber

beutfdjen {Rationalität in ben Oftfeeprooinjen. SBie

oft fjaben bie Äleinruffen fpäter ©elegenfjeit gehabt,

bie ruffift^e {Regierung bitter unb fdjmerjöoH an biefen

offiziellen SeridEjt oon 1859 ju erinnern!

ÜRan förberte fie nicht, aber man Ijetmnte fte

nic^t
;

baS war auch alle«, waS bie Äteinruffen oer*

langten. 9lur einige wenige „pijantaften“ blieben mifj»

trauifdfj; bie anberen nahmen tapferen SRutljeS auf

allen ©ebieten ben friebtidjen Äampf auf. Äucfj auf

bent literarif^en; baS war bie Qeit, ba Äoftomarow

unb ®nbere bem neu erftanbenen Solle aud) feine alten

©djriftbenfmale juriieferoberten, unb jWar wenigftenä

infoweit, als nun bie Sßaljrljeit minbeftenS bem Äum
bigen befannt ift. ©cf)tägt man bie Stompenbien ber

SBeltliteratur ober auch Ueberfidjten ber rufftfd)en

fiiteratur auf, beren Serfaffer nicht felbftftänbig ju ar«

beiten unb ju benfen gelernt, fo finbet man bie ©rjeug*

niffe ber „jweiten Slütfjejeit" freilich tioch immer faft

ausnahmslos ber grojjrufftfchen fiiteratur jugetheilt.

SBie Äoftomarow unter ben Äleinruffen baS Serbienft
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gebührt, ^ter gum erften 2Jfal bie SBaljrheit uner*

fchütterlich feftgefteöt gu §aben, fo barf ißppin nach*

gerühmt werben, baff er ber erfte ©rofjruffe war,

welker ftd) ben I^atfac^en beugte, ©eitler finb einige

gorfcher feinem Söeifpiele gefolgt, unb bie 3eit, wo

btefe SEBahrheiten allgemein anerfannt fein werben, bfirfte

nid)t ferne fein. Segü glich ber erften Sfüthegeit fteljt

bie ftrage infofern ähnlich, al8 auch tytx bie ßlein*

ruffen boüftänbig untereinanber einig finb unb ißppin

gleichfalls auf ihrer ©eite haben. ®od) fteht er im

grofjruffifchen Saget oereingelt unb e3 ift faum gu

hoffen, bafj ber ©ieg ber SBahrheit begüglich biefer

älteren ©djrifibenfntale ein fo boDftänbiger fein wirb,

wie begüglich ber jüngeren, ©trittig finb freilich auch,

wa8 ba8 SgorSlieb unb bie Ehronif beS Neftor betrifft,

nicht oiele £h a *f at*) en mehr J
aber bie Sluffaffung

berfelben wirb wohl für immer, je nach ber Nationalität,

eine berfdjiebene fein. 2lu8 gwei ©rünben: ?ll8 bie

erfte 2lu8gabe ber Ännalen be8 Neftor (1802—1809)

unb bie erfte SüuSgabe be8 3gor8liebe8 (1800) erfchien,

gab e8 feine Siteratur, ja fein Soll ber Jfleinruffen

mehr, nur „Säuern mit einem berberbten 2)ialeft".

$5af$ biefe ©chriftbenfmate ihnen gugehören fönnten,

biefer ©ebanfe ftanb, wie ben erften Herausgebern, fo

auch ^er erften ©eneration bon Sefern hiwmelfem;

gang felbftberftänblich gehörte bie8 ®He8 bem mächtigen,

herrfdjenben, führenben ©tamme, unb ihm biefen burch
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(Generationen ungerechter, aber unbeftrittener SBeife

feftgehattenen S9efi§ wieber gu entreißen, war unb ift

naturgemäß an ©chwierigfeit einer örbeit beg ^erfuleg

gleichguftellen. Sie Sachlage ift aber auch effentieH

eine ungünffigere
;
bag Sgorglieb ift ^öchft wahrfchein*

lieh am $uggang beS XII., bie ©hronif gu Anfang

beSfetben 3ahrf)unbert3 gefchrieben worben, beibe alfo

gu einer $eit, ba ©üb unb Sftorb noch nicht fprachltch

gefdjieben waren, fo baß eg ftch baher big gu einem

gemiffen ©rabe um einen gemeinfamen fflefifc beiber

S3ölfer, um ihr ®rbe aug ben Sagen ihrer ©inßeit

hanbett , wie ja auch bie ©prad}e beiber Senfmäler,

bag Sltruffißhe ,
bergeit Weber tton ben ©roß*, noch

oon ben ftleinruffen gefchrieben wirb. Semgufolge

wären atterbingg bie ©roßruffen nicht berechtigt, bag

Sieb für fid) allein in Ülnfprud) gu nehmen, aber auch

ißre fübticf)en S3ettern nicht, ©eben wir jeboch näher

gu, fo ift ber Sflnfprudj ber lefcteren ber weitaug be«

rechtigtere. SSeibe Senfmale ftnb im ©üben entftanben,

beibe fpiegeln bie Änfcßauungen ihrer ©ntftehungggeit

wieber, woffiew noch bag politifche unb geiftige Sentrum

IRußlanbg war. ferner aber, unb bag ift weit wich*

tiger, barf ftch fcoh* &aS ßleinrufftfche bie echte Softer

beg Sltruffif^en nennen, mcßt aber bag 9)?ogfowitifche,

weicheg ja, wie wir gefeßen, ein Ißrobult fehr ftarfer

SBerfefcung beg Sltruffifchen mit finnifchen (Elementen ift.

S3erfuchen wir eg nun, ung ben ©tanb ber ©treitfrage
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burdj ein SBcifpiet auS unfeter ©efdjid)te Kar ju machen,

roeldjeS mir jum ©lücf erfinben ntüffeu, unb nehmen wir

an, baB bie ftarfe ©djeibung j»ifcf)en ©üb unb 9?orb

unb bie S3erfefcung be§ SRorbenS mit ffaüifcfjen ®le*

menten bom XIV. 3al)rljunbett ab immer gröBere

gortfdjritte gemalt §ättc
, fo baB bet SRorben oon

einem ffaüifc^*beutfc^en ,
ber ©üben oon einem rein

beutfdjen 33olfe berootjnt märe, mem mürbe unter

biefen Umftänben baS im XII. 3al|rfjunbert entftanbene

SKibelungenlieb $ugehören ? Sbenfo unameifetfjaft mie

in biefem erfunbenen ©eifptcl muB bie Äntroort aud)

Bier lauten
:

glei<hmof)t ift eS jraeifel|aft, ob ber ©üben

je ganj ju feinem guten SRedjte gelangen mirb. Seben*

falls aber mar ber $ampf, ber ba geführt mürbe unb

nodj geführt mirb, für bie Äteinruffen eljrenooll, öiel

efjrenootler {ebenfalls, als jene Sflei^e oon gälfdjungen,

bie audj unter iljnen auftaud)ten, mie eS benn über*

Ijaupt baS untrügliche Stennjeidjen jeber Sfienaiffance

eines ftaoifd)en SSoIfeS ju fein fdjeint, baB fte audj

burdj unehrliche SDiittel ju mitten oerfudjt. ©oldje

gätfdjungen finb bie mafjrfdjeinlidj oon 93objan8fi toer*

faBte, {ebenfalls oon ifjm auS einer angeblich alten

§anbfdjriftljerau8gegebette, fel)rpfjantaftifcf)e „Oefchi<hte

ÄleinruBlanbS", ferner eine SReihe oon S3olf8tiebern,

barunter foldje aus „uralter" ßeit!

3e meljr bie liberalen 3been oerblaBten, aber audj

je fräftiger fich baS neu belebte SßolfStljum entmicfelte,
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um jo fälter, ja feinbfeltger mürbe bie Rottung ber ruffi«

feiert Regierung, Staatsmänner, melcf)e für bie ftramme

©infjeit beS 9fteic§8 ffirdjteten, nationale ©iferer , bie

jebe anbere at8 bie eigene Sprache galten, SReaftionäre,

bie in ben Äleinruffen ein „bemofratifcf)e8 ©lement"

erblicften, rechtgläubige ganatifer, benen bie freiere SRicf)«

tung ber fleinrujfifdjen Oeiftlidfjfeit ein ®orn im Äuge

mar, bie ißolen, bie ficf) ifjrer gefä§rli<$ften ©egner

entlebigen mottten — fie alle einigten fich in bem

©cfjfagroort: „Separatismus — ber ©üben reifjt ftch

oom korben Io8 !" Unb bie 3eit, mo ba8 tfjßricf)te Sffiort

in bie SCÖelt gerufen mürbe, mar maf)rtid} nicht ungefdjicft

gemäht : fefete boch eben ber amerifanifdije Bürgerfrieg

ben neuen Kontinent in flammen. Btnn fann fagen,

bafj fdjon oon 1866, jebettfaHs oon 1868 ab bie rufftfdje

SRegierung bie Begebungen ber Äletnruffen nur nodf>

befjfjalb tljeitmeije bulbete, um eben ben ©atijianern

©efjnfudjt nadj bem „SDtütterdjen Bufjlanb“ ein^uflö&en.

©eitbem mürbe üjr Begatten immer ^meifellofer unb

1876 enblidj erfolgte, breiig 3at)re nad) ber erften

Unterbrücfung, bie jmeite. ©in faifertid)er U!a8 oerbot

ba8 ©rfdjjeinen fleinruffifdjer Bücher unb Seitfc^riften;

bie Sweater mürben gefdjloffen, bie ©d;uten ruffi«

fijirt; mieber mar bie pflege be8 Jlleinrufjtfdjen, ja

bie blofje Ängeffßrigfeit gur Station ein Berbredjen

gemorben.

1876! — man beachte bie 3afjre8gaijl! 35a8fefbe
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3at)r, »o iRujjtanb bie ©erben unterftfi^te unb fein

©cfjmert fdjtiff, bie ®utgaren ju befreien! ffreitit,

bie Äleinruffen Ratten ja fdjon ben ootten ©egen, fte

mären ja fdjon „befreit". SBarum 9tu|Ianb bie @Ijr*

lidjfeit feiner panftanifc^en grafen in bemfelben Äugen»

blicfe, ba e8 fte ju einem ©roberunggfriege benüfete,

burdfj eine fofc^e ©emaltttjat im 3«neren iltuftrirte,

ift unttar; trgenbmeldje t!jatfäcf|tidje SWttjigung tag

baju nidjt bor. 2>a§ bie ®efdjutbigung
,

bie Ätein»

ruffen feien inSgefammt 91it|iliften, eine Unmatjrtjeit

unb $war eine fttedEjt unb ttjöridjt erfunbene Unwahr*

fjeit mar, wirb tieute audj oon mosfowitifc^er ©eite

jugegeben, ebenfo wie bie ®etjauptung, bie ßleinruffen

feien nod) flimmere ffeinbe beä Ijerrfdjenben ©tammeg,

als bie ißolen, gemifj non Shemanb, ber fte augfpradj,

ernfttjaft gemeint worben ift.

®oppett fonberbar aber mufj e3 unter biefen Um»

ftänben erfdjeinen, bajj SRufjtanb biefe fdjeinbar unoer*

fö£)nttcf)en geinbe in jeber erbenffidjen SBeife materiell

unb moratifd) unterftüfcte, fofern fie nur nidjt rufftfc^e

Untertanen waren. 3a, berfetbe ©taat, ber 1876

gteid)$eitig bie Stteinruffen ju erbroffetn berfudjte unb

bie Bulgaren ju befreien au«$og, fuljr in ben nä^ften

Sauren fort, bie Ueinrufftfcfjen Siteraturbeftrebungen

in Sftufjlanb atä ®erbrecfjen ju ftrafen, in Defterreicf)

burd) ©elb unb gute SBorte gto|j ju jieljen!

2)er beiben Parteien unter ben öfterreic^ifc^en
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Äleinruffen ift Bereit« ermäfjnt. Äuf ©eiten ber

„©mietojurcp" ftanb ber SRubel, unb auclj infofern bie

SRadjt, al« fie fidj in ben S3efifj einiger alter natio»

naler Sulturftätten, fo be« ©tauropegianifdjen Snftitut«

in fiemberg, beS @rbe« einer alten mächtigen 23rüber*

fcljaft, gefegt; auf jener ber Ufrainopljiten aber ftanb

bie Sernunft unb bie ift in 2>ingen be« ©eifte« immer*

f|in aucf) eine 2Radf)t. ©o erftarften fie benn bodj unb

fonnten ber ©anlt ©eorg«*?ßartei bie ©tirne bieten,

geitmeilig mar bie eine, bann bie anbere Partei mädj*

tiger; bie grage mar eine rein politifcfje gemorben.

©cf)fi&te bie öfterreidjifcfie ^Regierung, roie bie« unter

©djmerling gefcf)alj, bie Jfleinruffen tor ben ißolen

unb trat gleichzeitig eine ©tocfung in ber .girfutation

be« iRubel« ein, fo maren bie Ufrainopljilen oben auf;

fdjüfcte bie ^Regierung, mie unter bem ©iftirung«mi*

nifterium Selcrebi, audj bie Sßolen unb flutete ruffifdje«

©elb in’8 Sanb, bann fiegte bie ©anft ©eorg«*ißartei,

unb mie mädjtig fie fic^ jeitmeilig füllte, mag ber §in*

mei« auf jene« berüchtigte SRanifeft ermeifen, reelle« ihr

§auptorgan, ba« „©lomo" („SBort") 1866 nach Sönig*

grä$ publi^irte unb in meinem fidj bie Ißartei gänzlich

ton Defterreid; loS^ufagen magte. ®a| bie ohnehin

fc^macben Jfleinruffen ©alijien«, ftatt ben ^olen ge»

fdjloffen gegenüber §u treten, fich politifch mütig befein*

beten unb gegenfeitig al« ®otf«öerrät§er benunjirten—
bie „©mietojurcp" fabelten ton SBeftec^ung bet Ufraino*
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pbilen burdj bieißolen ober bie ^Regierung, bie Ufraino*

pbilen fpracben mit weitaus mefjr ©runb unb iRedjt

oon einer Veftecbung burdj ben SRubel — war ein

redjteS Unglitcf für fte, in jeber, aud) in literarifdjer

Vejiebung. Äudj ^ier war junä^ft ber ©egenfafc ein

überaus fd^roffer, wie fofgenbe Stichproben aus beiben

Sägern erweifen mögen. „©8 gibt," fcbreibt ein Vor«

fämpfer ber ©anft»@eorg«lßartei, SobanneS .ßubrzpcfi,

„finftere ganatifer unb niebrige Sgnoranten, bie bis«

ber in gaulbeit lebten, jebe SBiffenfdjaft tieradjteten,

einen fremben 3)ialeft anwanbten, ber nur ber ge«

meinen SRebe ber ®ienftboten unb Arbeiter angefjört

bat, unb jefct Wttnfcben, wir füllten unfere ©efcbidjte

im ißrobingialbialeft beS galijif^en Sßöbels ftbreiben.

©onberbareS Verlangen! ©efcbicbte wirb für bie ge*

bilbeten unb ficb bilfaenben klaffen beS VolfeS ge*

fcbrieben; für ben gemeinen ÜIRann ift ©ebetbucb, State»

cbiSmuS unb Vfalter genug." hierauf erwiberte bie

„ißTawba" („SBabrbeit"), baS §auptorgan ber Ufraino«

pbilen :
„®er erfte Änfang ber SebenSunfabigfeit ber

altruffifcben gartet war baS öffentliche Verlaffen ber

nationalen ©runblage, bie Verleugnung beS eigenen

VolfeS unb feiner ©pracbe, wie fie ficb jeigte in bem

95?anifeft beS öerjWeifelten „©lowo" im Sabre 1866.

SBer nur einen Slugenblicf bei ber Tragweite biefeS

ÄfteS tierweilt, mufj einfeben, baß unfere gübrer, nach«

bem fie ficb *n &ie ®rme beS ©efammtruffentbumS, baS
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nadj itjren eigenen SBorten „fertig ift unb feine Strbeit

fofiet", geftürjt fjaben, fic§ ber HWüfje unb gewiffen*

haften Arbeit für ba8 S33oI)t ifjreS 83otfe8 entflogen,

ber organifdjen ©ntwicftung eine« fetbftftänbigen 8eben8

entfogt unb bamit aucf) bie ©runbtage jeber SebenS«

fäfjigfeit öerloren tjaben. 25ie gatijifdje gefammtruf*

fifdje iftidjtung War ba8 untrügliche Seidjen öon ftaul*

heit, £>infättigfeit unb moratifcf)em tßauperiSmuS". ®ie

groben ftnb, wie icfj tjinaufügen mufj, befjfjaflj nicht

ganj cfyarafteriftifcf) ,
weit fie in einer fe|r öiet fjöf«

liieren Xonart gefjen, at8 ber in biejer ja^efintetangen

ißolemif fonft üblichen. 2)er gwang ber 9iotE)Wenbig*

feit war jeboch ftärfer, at8 bie politifche 93erbotjrtf|eit

unb ber ©igenfinn ber ftüfjrer; junädjft fanb eine

gewiffe Snnä^erung auf titerarifcfjem ©ebiete ftatt.

®a bie UfrainopljUen ftch barauf berufen fonnten, bajj

SRufjtanb fie bis 1876 fogar innerhalb ber eigenen

©renjpfätjte, t>on ba ab wenigften8 aufjertjalb berfetben

nid^t als fjeinbe betrachtet, unb ba fidj ferner bie Un*

mögtichfeit, in einer au8 grofjruffijcfien unb galijifdjen

®inteftworten befteljenben SRifchfprache $u fdjreiben,

immer beutlidjer herauSfteUte, fo fiegten in ber ©praßen*

frage im wefentlidjen bie ÜKationaten. ®er politifche

Unterfchieb aber glich ftch teiber immer metjr ju ©unften

ber ©anft @eorg8*^}artei au8. 3e fdjtimmer ber 2)rucf

ber ißoten würbe, befto lj5f>er wudj8 audj bie ©rbüte«

rung über bie SBerbtenbung unb ben Unbanf ber 9ie*
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gierung, treffe bie ftleinruffen, bie iljr bis 1848 bie

treueften Untertanen gemefen, als fjeloten preisgab.

@8 gibt feit $eljn 3aljren unter ben intelligenteren

JUeinruffenDefterreicfjS leiber wenige aufrichtige greunbe

biefeS Staates mehr; bie X^atfac^e ift nicht roegju*

leugnen. Snbefj ift ber ©egenfafc auf potitifchem ®e*

biete feineSwegS ganj oertuifc^t
, befielt öielme^r mit

Dotier ©cf)ärfe fort. 25ie ©anft * ©eorgS * fpartei ift

eine ganj ellatant grofjrufftfche ; fte fteljt im ©olbe

unb unter ber fßroteftion be8 ißanftaDiSmuS. 3^re

$iete ftnb gemifj nicht fchledjtmeg „fjotöerrfitljerifdje"

unb jrnar fdjon beSljalb nicht, weil if)r ba8 ruffifclje

3od) in üöalr^eit nicht angenehmer erfteint, auf ben

SJtamen einer reidjSfreunblichen Partei aber hat fie ge*

mifj feinen Änfpruch- hingegen finb bie Ufrainophilen,

hinter benen heute aut bie grofje SJiaffe beS SßolfeS

fleht, jroar in fdjfirffter Dppofition gegen bie öfter*

reichifte ^Regierung unb begreiflichermeife fehr erbittert

;

anti«öfterreicf)ift unb ruffenfreunblich aber ftnb fie

DoHenbS nitt, unb mie ftlintm auch &a8 2ooS ift

roelteS ihnen leiber bie ißolen auf floften ber Jfraft

unb SBürbe be8 gemeinfamen S3aterlanbe8 bereiten

bürfen, fo ift ja hoch jenes ihrer fleinruffiften Srüber

im ßjarenreiche ein noch ftlinimereS

!

®er erften ©eneration fleinruffifter ©triftftetler

©alijienS ift bereits gebacht; ihr folgte eine anbere,

bie tuefentlich im ©inne ber ®eorgS*ißartei §u totrfen
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fucf)te; an ihrer ©pifce 3afob ^oloroacfi, meljr Agi-

tator als ©elehrter, jeboch als lefcterer nicht offne

SBerbienft; ber Sprifer Uftianoroicg, ber frifche fräf*

tige Sieber fang, fotange er ftd) ber SBolfSfprache

bebiente, unb burd) bie Anlehnung an bie Sßringipien

ber „©mietojurcp" griffe unb Unraittelbarleit beS

AuSbrucfS oerlor, 3man $uSgalemicg, Sprifer, ©e*

Iefjrter unb Ißotitüer gugleidj, ber 1848 burd) fein

Sieb: „Mir warn, brati“ („grieben @udj, SSrüber !")

ben Äleinruffen eine §pmne frfjuf u. A. 3)ann jebodj

traten bie ttfrainoppilen immer fräftiger auf ben ißlan,

namentlich feit fte in ber „©gemcgenfo * ©efeflfcpaft"

einen materießen ©tüfcpuntt gefunben; baS 1864 in

Semberg begrünbete fleinruffifcpe SL|eater ftanb bereits

oon Anbeginn unter ihrem Sinfluß. Auch fte gäfjlen

fchon eine SReifje oon latenten unb groar eben um
beS oolfSthümtichen $ugeS mißen oiel frifdjere unb

eigenthümlichere, als baS ältere ©efchlecht. An erfter

©teße märe hier ber SRooeflift 3man granfo gu nennen,

ber in feiner ©rgäplung „Boa constrictor“ bie ißrobe

einer fe^r ftarfen unb eigenthümlichen Segabung ge«

geben. $>ie ©chilberung beS jfibifchen Petroleum*

hänblerS, Hermann ©olblrämer, melcher bie §aupt*

roße fpielt, ift bei aßer Senbengiofität, gu melcher ben

dichter feine Abneigung gegen bie Stoffe beroegt, ein

SDteifterftüd; bie ©chilberung beS SebenS in einem

3nbuftriebegirf, melcheS burch bie jähe Serfdjiebung

Digitized by Google



366 $ie fiiterotur btt flletnrufttn.

aller fokalen Serljältniffe an ben amerifanifchen ffieften

erinnert, ganj bortrefflich. ©rlangt granfo $u jenen

(gaben, bie Ujm bereit« gegönnt ftnb, auch nodj größere

tfinftterijrfje 9tulje, jo ift ißm eine erfreuliche ©ntwicf*

lung gewiß. Seine Ueberfefcung ber Shafefpeare’fchen

Sonette wirb als fein gerühmt. Ruch in ber Sprif

lönnen bie Ufrainophilen auf ein bebeutenbe« Xalent

hinweifen, 3ofef gebfowicj, ber freilich fein reinblütiger

Äleinruffe, fonbern ein §uju(e ift, alfo ber Soljn jene«

feiner Äbftanunung nad} rätselhaften Sergbotfe«,

welche« in ben Sergen ißofutien« unb ber nörblicßen

Sulowina hau2 t unb atlerbing« bereit« feit Sahrpun*

berten bie Heinruffifdje Sprache angenommen hat- 2H«

eine« Sauer« Sopn 1834 geboren, barauf öfterreicfji*

fcher Solbat, bann Offizier, 1886 geftorben, foü er

^unächft, wie fämmtliche lleinruffifche, aber auch einige

großruffifcpe Siterarpiftorifer berichten, in beutfcher,

bann in fleinruffifcper Sprache, in beiben gleich bor*

trefflich Qebichtet hoben. Äber nicht blo« bie« trocfene

jfaftum wirb allgemein berichtet, fonbern e« finben

fich auch ernftpafte Scanner, bie e« rährenb au«*

fdjmücfen. So 3 . S. Sßppin; obwohl, e^äplt er,

ein beutfcher ißrofeffor geblowicj berfidjert habe, baß

er fich 'n ^*cr ^pri! „mit jebem beut{cpen SDicpter

meffen fönne", fei berfelbe boch burch einen Kein*

rujfijdjen ütutor, ber feine beutfchen Serfe gehört,

feiner Station jurücfgewonnen worben. So pabe
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IDeutfcfjtanb einen ßpriler elften Stange» »ertöten,

Äteinrufjlanb gewonnen. 3<Jj gönne ftdjerlidj ben

Äleinruffen alle» ©ute, barum audj gebfowiq, ber

at» nationaler ßprifer, wie gefagt, oerbienfttoott ift.

Slber jene ßegenbe ift nidjt richtig ; beutfdje Söerfe fjat

gebfowicj atterbing» getrieben, fogar Ieiber aucf)

IjerauSgegeben
, fie finb aber entjefclicf) fcf)ted)t

,
weit

er feine ©put beutfdjen @pra<§gefül)f8 fiat, unb ficfjt*

lid) nur eben feine fleinruffifdj »erfaßten ©ebicf)te in»

SDeutfdje übertragen f)at. Sßer meiner 83erfid)erung

Ttidjt glauben unb au» nationaler Segeifterung biefen

tßertuft für unfere Literatur ebenfo lebhaft ju beftagen

geneigt wäre, at» itjn j. SS. Sßppin bejubelt, ber ft^lage

ba» Sänbdjen auf, weldje» gebfowicj im Vertage üon

§. ^Sarbini in ©jernowife unter bem Xitel : „Slm

$fdjeremufcfj! ©ebicfjte eine» §ujuten* f)erau»gegeben

f)at. 3d) meinetfeit» befcfjränfe midj auf jwei ißroben.

*©a8 $aft bu, 3»an, mein ®o!b!inb?l —
„©a» ift bir?J — ^eiliger ®olt! . .

.*

»— ß SRutter, tag ge$en ba8 fragen!

34 Wollte, i<b Wäre tobt!*

lautet bie erfte ©troplje be» erften ©ebidjte» im SSudje.

2)ie erfte ©tropfe be» ^weiten ift nidjt minber fc^ön:

„3nri, ®oIblinb! . , . TOein 3uril

Irint ba8 ba, mein ©übdjen fein8I . .

D Slutter, lag ge$en mi(b, OTutterl

3JMr ift e8 j$on alles ein81"
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S3ieHeicht beantworten un« nun auch fßQpin unb

©enoffen bie ^frage, wie jener beutfdje Süerar^iftorifer,

ber bie« Urteil über gebfowicj gefällt, geheißen hat.

— hingegen ift oon einem anberen öfterreic^if^en

Sleinruffen, ©regor Supcjanto, allerbing« jujugeben,

baß er auch be« Xeutfcßen ooHfomtnen mächtig ift,

boch hat er fidj meine« SBiffcn« nur in feiner SKutter*

fprache bicßterifch oerfucht, mäfjrenb ba« Hauptgewicht

feiner X^ätigfeit in beiben ©praßen auf ©thnograpljie

unb ©efdjicfjte faßt. Huch er ftammt, gleich Sfebfowicg,

au« ber öulomina.

Xer ©chlag t>on 1876 hotte bie Sleinruffen im

ffijarenreiche nicht unoorbereitet getroffen; ein Um*

fcfjwung ber ©efinnungen war fc^on Oor jenem brutalen

Uta« beutlich fühlbar gewefen; umfo weniger oerließ

fte ihr SKuth. Sonnten innerhalb ber eigenen ©renj*

pfähle leine fleinruffifdjen SEBerfe gebrucft werben, fo

war bieß boch außerhalb berfelben, unb $war nicht

blo« in ©alijien, fonbern auch in ©nglanb möglich;

ba« ©infdjmuggeln ging bann ebenfo ficher unb glatt

oon ©tatten wie ber Xrucf. SBaren bie Xhet*ter ge*

fchloffen worben, fo fonnte boch DUemanb oerbieten,

baß 3emanb in feinem Haufe etn 3eft beranftaltete

unb babei oon Xilettanten ein ©tüdt aufführen ließ.

Sbenfo mußten bie Sleinruffen ber SRufftfoirung burch

bie ©chule feljr fräftig entgegenjumirfen, fo baß auch

hier ba« ©^limmfte oerhütet blieb. SBon ben führenben
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©djriftftellern würbe eigentlich nur einer untreu: ^ßan»

tatimon SuliSj; 1869 gab er noch eine Uebetfefcung

beS 9ieueu fteftamentS in ber VolfSfprache ljerauS, um

ber Vufftftjirung fräftig entgegen^uwirfen
; fte würbe

fofort »erboten unb fonnte nur in ©alijien Verbreitung

finben, — bort allerbing8 jum guten Xf)£ii auf Soften

betreiben Regierung, Welche fte für ihr eigenes SNacht«

bereich unterbrücft hatte 1 SBahrfich, fein Oerinbur Iöft

bie SBiberfprfiche ,
in welche fleh ber ißanflaoiSmuS

»erwicfelt! SßaS aber ÄuliSj betrifft, fo hatte baS

©reignifj fo tiefen Sinbrucf auf ihn gemacht unb feinen

3Kanne8muth fo wilb aufgerüttelt, bafj er bereits 1874

in’S grogrufftfehe Säger überging unb eine ©efchichte

ÄleinrufjlanbS ju publijiren begann, welche »öflig beit

moSfowitifchen 3«tereffen biente. SD?it Ausnahme einiger

dii minorum gentium blieben jebod) bie Änberen fämmt*

li<h treu unb neue Talente gefeilten fleh h'niu - ®in

9lo»ellift »on Vebeutung, ber baneben auch als S)ra«

matifer unb »olfsthümlicher fpiftorifer wirft, ift Swan

Sewicfi. ©eine SJiooellen geigen, gleich j£nen tfronfo’S,

baS ehrliche ©treben nach fünftlerifcher Vertiefung;

eine berfelben: „®ie gabrifarbeiterin", hätte auch in

einer reicheren Siteratur bie »olle Jlufmerffamfeit er»

weeft. Unter ben fleinrufftfchen Stählern finb jugleich

er unb ffranfo bie einzigen, bie nicht nur baS Seben

ber Vauern, fonbern auch jenes beS SRittelftanbeS,

fowie ber ©rofjruffen, Sßoten unb 3uben fchtlbern.

granjo», Born S)on j. Xonau. 3. Hilft. 1. 24
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93on anberett ©djriftftellern ber neueften feien bcr

93erfaffer oon $orfgefcf)icf)ten SKijrnb, ber 2>ramatifer

SKicbaef ©tarpcfi, ber auch bie 35ramen ©bafefpeare’S

in’8 Äleinrufftfc^e übertrug, bie Stjrifer Uftenfo unb

2lntonenfo genannt.

3e fdjtimmer ber ®rucf, befto fräfttger ber ©egen*

brucf, baä geigte ftcf) wie in ©atigien
, fo auch tytx.

durfte fein Sudj im 3nlanb erflehten, fo würbe e§

im SluSlanb gebrucft unb im 3nlanb gelefen; burfte

ba8 ftinb in ber ©cf)ule lein tteinrufftfc^eg SBort hören,

fo würbe bafür geforgt, bafj bie Unterweifung in ber

SJiutterfprac^e nach ber ©dfule um fo grünbti^er fei;

furj: „wir gehörten, aber wir bleiben ftefjen", ba§

war bie Antwort, welche bie Äfeinruffen bem Sparen

gaben, $auptjäcf)licb biefer entfc^Ioffenen Spaltung ift

(8 jujufd^reiben, bafj ber Ufa«, ber offtgieö noch §eute

in Sraft ift, bodj feit 1882 nur noch Don ben ©djut*

beljörben, nicht aber bon ber $enfur bud&ftäblich be»

folgt wirb. Kun werben auch wieber 23iicf>er gebrucft,

ja e8 ift fogar eine ßeitfdjrift „Kiewskaja Btarina“

(„3)a8 Äiewer Slftertfjum") begrünbet worben, unb 1885

burfte eine neue Ausgabe bon ©jewcjenfo’8 SBerfen

erfreuten, natürlich e *ne editio castigata, in Wetter

bie politifdjen ©ebichte fehlen.

SDie Äfeinruffen »ergeffen be^^atb hoch nicht, waS

©jewqenfo gefungen unb Wo baS §ei( ihrer Kation

ift. 3n ©aligien bon ben Sßolen, im ßjarenreidj oon
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ben ©rojjruffen unterbrücft, bettmljren fie benno$ iljr

93olf3tljum, iljre SBoIfSbidjtung
,

ifjre Siteratur. ©ie

geljon^en, aber fie bleiben ftefjen, unb toa§rlidj, fein

Drfan toirb fte je Dom ißlafce bringen.
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Utting Don Jlöoir goni & Cnmp. in Stuttgart

1$>tener Sinter.
<£tit Eomait oon <2P. SarltoEta.

©r. 8°. ©ilj. JL 6.—, tleg. gib. M. 8.—.

3« ber mobemen beulfchen Romanlltteratur hat fleh tn neuerer 3«ß eine frifcbtre

Strümung bemerfbar gematzt, bte mergiflh bem alten Schablonemeefen tu reibe gebt.

Den »nftoi baju haben bte fran*öfi(4m Keollften unb Raturatißen gegeben, oor allen

3«la, ber — tr a-i auch (onft über fetne Stoffe unb Denbenjen getagt »erben mag — Ratur
unb SBirttubfeit mteber fatonfühlg gemacht bat. Unter benjenlgen bcutfchen ‘Romancier«,

bte ben Spuren be« franjößfcten Relfter« folgen, tft tn erster rtnte bet talentooüe Bfler-

reßbifebe Scbrtftfteüer Starlroei« ju nennen, melcher mit feinem un* oortiegenben Roman
„Stener fltnber* tn Ittterarif^en Äretfen aerabeiu Senfatton gemacht bat. 3U unterer

ffreube Birnen »tr befUtttgen, bat btefe Senfatton ntcbt auf xnaüeffeften, auf rUnfUtih

erbachten SBtrfungen ober auf 3o!atch«r Sälftembett beruht. Die legiere fehlt trog be«
bellten Ibemaä. Die $anbtung br«bt fleh nimtleh um ben 8eben*fauf jioeier oerfchieben«

artig oeranlaater Rübchen, non benen ba« eine eine ebrfame vaulfrau, ba« anbere eine

Demtmonbtertn mlrb. über btefe Doppelhlograpbte, “>enn »tr un« fo aujbrtkfen bttrfen.

Iß jifgchologtfch fo fein au*gefiibrt, tn ben Detail« ber §anblung fo jartfinnig unb becent

gemöbelt, bafc man betben Räbchen ba« iebbaftefte Rntereffe bt« gut legten Sette be«

S

temlich bitten Danbe« entgegenbringt. ft«^'04 flnb bte Sptfobenfigurtn, melch« bte Scene
ortioabrenb beleben unb jebe ln Ihrer St rt forgfdlttg dhorafterlßerte Dppen be« Btener
lotiafdblaae« flnb. Die Zragif ber $anblung fplelt fleh auf bem ßtntergrunbe be« alten

luftigen SBiener Seien« ab, fo bah man häufig mtt einem Stuge »etnen, mit bem anberen

lachen möchte. Unb hoch iß nicht« Ungleichartige«, Rofaltbafte« in bem Roman tu ßnben,
tm ®egenteil, er gtebt fleh al« färben» uub IebentooUe« Sange«, ber Blrfltcbleit abge»

laufcht, aber boeb auch ber Slaefte nicht fremb. Rur bi« tu etnem geroßten Srabe iß
flarlmell bem frantöfifehen Reißer realtßtfcber Darßellung*binß gefolgt. ®o ber legtere

feine Sunß mißbraucht, um funftfeinbliche ttffefte tu ecgtelen, ba trennt ßch flartmei« »on
ihm unb gebt feine eigenen SBrge, bte mobl auch bur<h Sümpfe unb ^Jfügen führen, aber
ben $uß be« Sauberer« nicht befubeln. Sir haben feiten tn legter 3eit etnen Roman
gelefen, ber un« fo tief ergriffen hätte, unb »tr glauben be«balb, auch unferen Eefent etnen

Befallen ju enoelfen, »emi »tr Ihnen burch btefen fttnmei« bte »efanntfebaft mU bem
ßarlraeUfchen Romane oermittein. Samt, frrmbrnblatt.

(föffdjitfjten aus $*aöt unö farf.

BooeUeh unb ^füßEit non (£. ItarltoEte.
gnljalt: Ule inßfge tt’trtin. — Der bucklige Ctjrtßel. — Otite Dnmmijrtt. — ©rfine

Diebe. — Der RiatjagonUtfdj. — jfeneriteit. — Der Crofjhnedjt. — Set j’ß^ett.

— Der ©amfer Sepp.

©r. 8°. ©tlj. JL 8.50, eleg. geb. JL 4.50.

ff« iß eine burch unb burch fübbeutfebe Ratur, bie ihre reichen (SemÜttfcbäge in

nooetliftifcher Älelnmünje au«gtebt. ßarltoeiä tß etn erfahrener £erjcn«funb!ger, ber un*
für bie fchitchten Seutc, bte er ßbllbert, ßet« tnterefßert, mBgen ße nun tn ber Sroßßabt
ober in ben HIpen roobnen. »bgerunbet in ber Äorm, Im roinjlgflen Rahmen ein 6tüd
obgefchloffener Hielt fplegetnb, erinnern ße an bte «hört «tone« ber Hmerifaner, oor
benen ße bte ®emüt*ttefe porau* hoben. Wetabe ba, »o ba« pragmattffhe gntmffe ganj
tn ben $ittiergrunb tritt, mte tn ben belbtn Sfluen „fftne Dummbett” unb „Der „Raba«
gonttifch", jeiat ßch bte tebarfe Beobachtung be« Ccrfafler«, fetn feinet Sinn für bte ffut»

bedung be« Bebrütenben tm ßbetnbaren Äteinen am glänjenbßen. ©rgenmart.
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